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I.

Iſt Hugo Grotius katholiſch geſtorben?

I. Alte und neue Antworten auf dieſe Frage.

Hugo Grotius war unſtreitig einer der größten Männer

des ſiebzehnten Jahrhunderts. Seine Zeitgenoſſen prieſen

ihn in den überſchwenglichſten Lobeserhebungen. Sie nannten

ih
n

das Wunder der Welt; mit einer Anſpielung auf ſeinen
Geburtsort Delft, das delphiſche Orakel. Guſtav Adolph

trug immer ein Exemplar ſeines Werkes: „De jure belli

a
c pacis“ b
e
i

ſich; während e
r darin las, ſoll er öfters

ausgerufen haben: „Unum esse Grotium!“ Grotius Er
klärungen zum Texte des Alten und Neuen Teſtamentes

waren in den Händen aller Theologen, ſogar in Rom wurden

ſi
e

beachtet. Da Grotius vor allem d
ie Wiedervereinigung

d
e
r

getrennten Chriſtenheit anſtrebte, ſchien e
r in ſeinen

Schriften bald den Einen, bald den Andern Recht zu geben,

darum machten Alle Anſpruch auf ihn. Die Anſchauung

ſeiner Zeit gibt, allerdings nicht ganz zutreffend, das Epigramm

des Polyhiſtors Menage wieder:

Smyrna, Rhodos, Colophon, Salamis, Chios, Argos, Athenae,

Siderei certant vatis d
e patria Homeri,

Grotiade certant d
e Religione Socinus,

Arius, Arminius, Calvinus, Roma, Lutherus.”)

1
) Menagiana IV. 305. 1715. Paris.
Hiſtor.«polit- Blätter ClaIV (1914) 1. 1



2 Iſt Hugo Grotius katholiſch geſtorben?

Die in proteſtantiſchen Kreiſen gegenwärtig vorherrſchende
Auffaſſung kennzeichnet eine Stelle im Artikel „Grotius“ der
allgemeinen deutſchen Biographie: „Daß Grotius niemals

förmlich zur katholiſchen Kirche übergetreten iſ
t,

iſ
t

unbeſtritten

und nur um d
ie Frage handelt e
s ſich, welcher Konfeſſion

e
r

ſeiner Geſinnung nach angehörte. Die Antwort darauf

kann nur d
ie ſein, daß e
r

beſtrebt war e
in aufrichtiger Chriſt

zu ſein, daß er aber ſeiner Geſinnung nach keiner Konfeſſion,

ſondern einer chriſtlichen Zukunftskirche angehörte, deren Bild
ihm ſelbſt niemals völlig klar geworden iſ

t,

am wenigſten

aus dem letzten Werke: „Via a
d pacem ecclesiasticam“

von 1642 klar wird.“!) Hingegen ſagt Weiß in ſeiner Welt
geſchichte: „Die Katholiken waren ſeines öffentlichen Über

trittes ſicher, e
r wollte ſchon vor ſeiner letzten Reiſe nach

Schweden übertreten und hoffte, viele ſeiner Glaubensge

noſſen würden ſeinem Beiſpiele folgen.“*) Mit Recht ſagt
daher der Herausgeber der bedeutendſten Schrift über d

ie

religiöſen Anſchauungen des Grotius auf katholiſcher Seite,")

Franz Xaver Schulte: „Speziell iſ
t

die Frage, o
b Grotius

katholiſch geworden, immer noch sub lite“.
Die letzte Schrift, die ſich mit dieſer Frage befaßt, iſ

t

allerdings erſt 1904 erſchienen.“) Der Verfaſſer, Krogh
Tonning beſtärkt uns zwar darin, daß Grotius am Ende

ſeines Lebens erkannte, daß d
ie Wahrheit in der katholiſchen

Kirche zu finden ſei; aber d
ie Ergebniſſe ſeiner Forſchung

gehen nicht über d
ie Broere's hinaus.

Die bejahende Beantwortung dieſer Frage iſ
t

aber für
uns Katholiken von einem ſo großen Intereſſe, daß wir noch

einmal einen Verſuch machen können, zu einer Entſcheidung

zu kommen, um ſo mehr, als wir unſeren Leſern verſprechen

1
) Allgem. Deutſche Biographie, S
.

707.

2
) Weiß, Weltgeſchichte. Band 9
,

S
. 56f, Graz 1889.

3
) Broere, Grotius Rückkehr zur katholiſchen Kirche. Trier. 1871.

S. VI.

4
) Krogh-Tonning, Hugo Grotius und die religiöſen Beweguugen im

Proteſtantismus ſeiner Zeit. Köln 1904.



Iſt Hugo Grotius katholiſch geſtorben? Z

können, ein neues Beweismaterial zu bringen. Zuvor werden

wir jedoch des beſſeren Verſtändniſſes wegen die Haupter

eigniſſe im Leben des Hugo Grotius kurz ſkizzieren. Dann

werden wir an der Hand der wichtigſten Schriften, die über

Grotius erſchienen ſind, die Leſer in den Stand ſetzen, ſich

ſelbſt ein Urteil über den Stand der Frage zu bilden, ob

Grotius als Katholik geſtorben iſ
t

oder nicht.

Hugo d
e Groot wurde i. I. 1583, am 10. April, der

auf den Oſterſonntag fiel, zu Delft, als Sohn einer ange

ſehenen adeligen Familie geboren. E
r

kam als Knabe nach

dem Haag. Der fromme Prädikant Uitenboogaart wurde

ſein Erzieher. Dieſer legte den Grund zu den ſpäteren re

ligiöſen Anſchauungen des jungen Grotius. Uitenboogaart

war Anhänger des Arminius, des Begründers einer Sekte,

welche d
ie Lehre von der Unfreiheit des menſchlichen Willens

verwarf; dadurch kam ſi
e in Widerſpruch mit der kalviniſchen

Partei, die ſich nach ihrem Vertreter in Holland, Gomarus,

Gomariſten nannte. Dieſe Partei, vom Standpunkte der

reformierten Lehre aus, konſequenter als die andere, hatte

den Glauben a
n

d
ie Prädeſtination in ſeiner ſchroffſten

Form auf ihre Fahne geſchrieben.

Im Alter von zwölf Jahren bezog Grotius d
ie Univer

ſität Leyden und vollendete das juriſtiſche Studium in drei

Jahren. Mit außerordentlichem Eifer betrieb e
r zugleich die

klaſſiſchen Studien. Er errang das Lob des berühmten
Skaliger uud ſetzte alle Welt durch ſeine glänzende Gelehr

ſamkeit in Staunen. Grotius wurde bald als hervorragen

der lateiniſcher Dichter gefeiert. Namentlich ſeine Tragödie

„Christus patiens“ wurde als ein Meiſterwerk bewundert.

Im Jahre 1598 begleitete Grotius den Großpenſionär
Oldenbarneveld nach Paris, dort wurde e

r

dem König

Heinrich IV. als das „miracle d
e la Hollande“ vorgeſtellt.

In Orleans errang e
r

d
ie Doktorwürde. Nach ſeiner Rück

kehr übte e
r

durch kurze Zeit d
ie juriſtiſche Praxis aus. Im
Jahre 1607 wurde e
r Großfiskal, im Jahre 1613 Rats
penſionär von Rotterdam. In raſcher Folge ließ e

r hiſto
1*



4 Iſt Hugo Grotius katholiſch geſtorben?

riſche, philologiſche, rechtswiſſenſchaftliche und theologiſche

Werke erſcheinen, die wir hier nicht näher aufzählen können.

Um dieſe Zeit wurde Grotius in den Streit der beiden
Parteien verwickelt, d

ie in Holland um d
ie Oberherrſchaft

rangen. Die Partei der Arminianer oder Remonſtranten
verteidigte ſowohl die religiöſe Freiheit, wie auch die eben
errungenen Rechte der Republik. Die Partei der Gomariſten,

auch Gegenremonſtranten genannt, war hingegen e
in gefügiges

Werkzeug des Prinzen Moriz von Naſſau-Oranien, der ſich
ihrer zur Erreichung ſeiner politiſchen Ziele bediente. Prinz
Moriz entſchied den Streit durch Anwendung von Gewalt.
Das Haupt der arminianiſchen Partei, Oldenbarneveld, wurde
mit ſeinen Geſinnungsgenoſſen Grotius und Hoogerbeets

verhaftet. Die Synode von Dortrecht, 1618, verurteilte die

Lehre der Arminianer, d
ie Prädikanten wurden aus dem

Lande vertrieben, d
ie ganze Partei wurde ausgerottet. Der

Prozeß, der gegen d
ie drei früher genannten um ihr Vater

land verdienten Männer geführt wurde, iſ
t
eine der größten

Ungerechtigkeiten der Weltgeſchichte. Oldenbarneveld wurde

am 13. Mai 1619 enthauptet, Grotius und Hoogerbeets
wurden zu lebenslänglichem Gefängnis verurteilt. Grotius

wurde auf dem Schloſſe Löwenſtein in Südholland in ſtrenger

Haft gehalten. Seine Gemahlin, Maria van Reigersberg,
erlangte endlich die Erlaubnis ſi

e zu teilen. Sie rettete
ihren Gatten durch eine Liſt, indem ſi

e ihn in einer Kiſte,

d
ie zum Büchertransporte gebraucht wurde, aus der Feſtung

hinaus und nach Gorkum bringen ließ am 22. März 1622.
Grotius floh nach Antwerpen und von d

a

nach Paris.
Ludwig XIII. empfing den berühmten Verbannten mit Güte
und verlieh ihm eine Penſion. In Paris, wohin auch die
Familie nachfolgte, lebte Grotius bis zum Jahre 1632. In
dieſer Zeit entſtand ſein berühmteſtes Werk: „De jure belli

a
c pacis“, 1622, welches d
ie Grundlage des ſogenannten

Völkerrechtes wurde. In dieſe Jahre fallen auch d
ie Anfänge

von Grotius Tätigkeit für die Vereinigung der in Spaltungen

und Sekten getrennten Chriſtenheit. Grotius ſah dies von
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nun an bis an ſein Ende als die Hauptaufgabe ſeines Lebens

a
n
.

Eine große Zahl ſeiner Schriften dienten dieſem Zwecke.
Nach dem Tode des Prinzen Moriz von Oranien hoffte
Grotius auf eine Beſſerung der Verhältniſſe; er kehrte nach
Antwerpen zurück; allein, als d

ie Generalſtaaten auf ſeinen

Kopf einen Preis ſetzten, ſagte e
r

ſeinem Vaterlande auf

immer Lebewohl. E
r

nahm das Anerbieten des Kanzlers
Oxenſtierna, in ſchwediſche Dienſte zu treten, an. Im Jahre
1638 ging Grotius als Geſandter der Königin Chriſtina

von Schweden nach Paris.

In dieſer ehrenvollen, aber ſchwierigen Stellung blieb
Grotius zur Zufriedenheit des Kanzlers Oxenſtierna bis zum

Jahre 1645. Müde der Verfolgungen, denen e
r von ſeiten

der Kalviner ausgeſetzt war, ging Grotius nach Stockholm,

um ſeinen Abſchied zu erbitten. Von der Königin Chriſtina
mit allen Ehren entlaſſen, ſchiffte ſich Grotius nach Lübeck

ein. Das Schiff wurde aber von einem Sturme überfallen

und a
n

d
ie pommerſche Küſte geworfen. Grotius ſetzte die

Reiſe b
e
i

ſchlechtem Wetter in einem offenen Wagen fort.

Schwer leidend kam e
r in Roſtock a
n

und ſtarb am

28. Auguſt 1645.

Seine Leiche wurde zuerſt in der Hauptkirche in Roſtock

beigeſetzt, ſpäter nach Delft gebracht. Seine Nachkommen

errichteten ihm i. I. 1781 ein Denkmal, das d
ie von ihm

ſelbſt verfaßte Grabſchrift trägt:

„Grotius hic Hugo est, Batavus,

Legatus Regni Suecia magna tui.“

Wir gehen nun näher auf d
ie Biographien des be

rühmten Mannes ein. Die wichtigſte iſ
t

d
ie von Burigny

in franzöſiſcher Sprache verfaßte.“) Der Verfaſſer benützt
ausgiebig d

ie in lateiniſcher und holländiſcher Sprache e
r

ſchienenen älteren Schriften, weshalb wir hier von dieſen

abſehen können. Burigny hat ſeine Lebensbeſchreibung auf

den Quellen, von denen d
ie große Briefſammlung die haupt

1
) M
.

d
e Burigny, Vie d
e Grotius. II T. Paris 1752.
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ſächlichſte iſt,”) dann auf Memoiren, Anekdotenſammlungen

und anderen gleichzeitigen Schriften aufgebaut. Er lebte in
Paris, wo Grotius ſo lange weilte und auch d

ie Tradition

a
n Ort und Stelle noch nicht erloſchen war.

In den Kapiteln 16–23 im 6
.

Buche T
. II behandelt er

d
ie Frage nach der religiöſen Überzeugung des Grotius. E
r

findet, daß Grotius, zwar anfänglich durchaus proteſtantiſch

geſinnt, ſich allmählich immer mehr der katholiſchen Kirche

nähert. Burigny weiſt nach, wie Grotius durch das Studium

der Kirchenväter zur Erkenntnis folgender Wahrheiten kommt:

Die biſchöfliche Autorität iſ
t

für die Einheit der Kirche not
wendig. Jeſus Chriſtus iſ

t

im Sakramente des Altars gegen

wärtig. Die ſieben heiligen Sakramente laſſen ſich aus der

heiligen Schrift nachweiſen, die Bilder dürfen in den Kirchen

gebraucht werden, die Martyrer wurden ſchon in der alten

Kirche verehrt und ihre Gedenktage wurden feierlich begangen.

Die Anrufung der Heiligen iſ
t erlaubt, ebenſo das Gebet für

die Verſtorbenen. Der Glaube der alten Kirche über die Recht

fertigung ſtimmt mit der Tradition überein. Die Proteſtanten

ſind in dieſem Punkte im Unrecht. Man ſoll ſich den Ent
ſcheidungen der allgemeinen Konzilien unterwerfen. Die Tradi
tion iſ

t

nützlich.

Grotius kann nicht glauben, daß Gott erlaubt, daß die

allgemeine Kirche dem Verderben anheimfällt, wenngleich Sitten
verderbniſſe einreißen können. Die alte Kirche kannte das
Faſtengebot und den Zölibat. Endlich ſpricht Grotius mit dem

größten Reſpekte von dem Konzil von Trient. Burigny führt

jedesmal genau an, wo die Stelle in Grotius Schriften zu

finden iſ
t,

die ihn zu dieſen Schlüſſen berechtigt.

Burigny hat mit dieſem Nachweis der katholiſchen Ge
ſinnungen des Grotius den ſpäteren Schriftſtellern auf katho

liſcher Seite ſehr bedeutend vorgearbeitet, was wir ſpäter

ſehen werden. E
r

führt auch noch d
ie Zeugniſſe vieler
Zeitgenoſſen des berühmten Gelehrten an, d
ie wir hier vor

1
) H
.

Grotii Epistolae quotquot reperiri potuerunt. 1687.
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derhand nur erwähnen können. Beſonders ausführlich be

handelt Burigny d
ie Vorgänge beim Tode des Grotius.

Überhaupt verſetzt uns Burigny, ohne ſich ſelbſt geradezu

entſcheidend darüber auszuſprechen, in die Möglichkeit, unſere
Meinung über die religiöſen Anſchauungen von Grotius zu

bilden. Für Deutſchland kommt nur eine Grotiusbiographie

in Betracht, es iſ
t

d
ie von Luden verfaßte.“)

-

Während Burigny ſeine Biographie von Standpunkte

des überzeugten Katholiken ausgehend ſchrieb, ſieht Luden

Grotius mit den Augen eines Proteſtanten an, der dem
Anfange des 19. Jahrhunderts angehörte. Wir wollen auch
ihn zum Worte kommen laſſen. -

Dieſe Biographie iſ
t

mit Wärme und Begeiſterung ge

ſchrieben. Die Religionsſtreitigkeiten in Holland ſchildert Luden

mit anerkennungswerter Unparteilichkeit und mit ſtrengem Ge
rechtigkeitsgefühl. Luden iſ

t

indeß zu ſehr im Rationalismus

ſeiner Zeit befangen, um über Grotius Auffaſſung in Dingen

der Religion maßgebend urteilen zu können. Was e
r in den

nun folgenden Worten über des Grotius Perſönlichkeit ſagt, iſ
t

in Vielem zutreffend und intereſſant, paßt aber eigentlich nur

auf die mittlere Lebensperiode des berühmten Mannes. „Wie

e
s

ſich mit dem Grotius verhielt, das iſ
t

leicht zu entſcheiden.

Die höchſte Idee, welche ihn beſeelte, war die Einheit der
Chriſten, aber welche Einheit? Die der Vergangenheit. Darum

iſ
t

ſein Hauptgeſchäft, d
ie Erklärung der Kirchenväter aufzu

ſuchen und den heiligen Urkunden den Sinn zu geben, welche

ſi
e durch jene erhalten haben. Nach welchem Prinzip e
r

aber

die Kirchenväter erklärt, das möchte ſchwer zu beſtimmen ſein;

vielleicht dürfte man e
s das Prinzip der Billigkeit oder Akko

modation nennen. Nur die Einheit der Kirche wurde von ihm
beabſichtigt. Keiner Partei ganz beiſtimmend und nicht kühn
genug, eine eigene zu bilden und etwa als das einzig Wahre

hinzuſtellen, ſuchte Grotius einen Mittelweg zu finden, d
e
r

ihn

Heinrich Luden Berlin 1806.
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durch die Sekten hinführte, ohne daß er nötig hätte, jener mehr

als dieſer zu entreißen. Alle ſollten verlieren, damit alle ge
wännen; keine ſollte für ihr Opfer unentſchädigt bleiben und

der Gegner ſollte durch die Billigkeit, mit der er ſelbſt nachgab,

zur Billigkeit vermocht werden. Das, worin alle übereinſtimmen,

wurde beibehalten, was aber Anſtoß erregte, dem wurde die

Schärfe genommen, auf daß es überſehen oder umgangen werden

möchte. Und einem Manne, wie Grotius, von ſolcher Gelehr

ſamkeit und Gewandtheit konnte es nicht fehlen, für die Meinung,

welche ihm d
ie heilſamſte ſchien, d
ie Autorität der alten Kirche

zu gewinnen.“*)

Wir kommen nun zu zwei Schriften, welche ſich ſpeziell

mit den Wandlungen in den religiöſen Anſchauungen des

Grotius befaſſen. Die erſte iſt in holländiſcher Sprache ge

ſchrieben: De Terugkeer van Hugo d
e Groot te het

Katolicke Geloof, te Gravenshage 1856. Der Verfaſſer

C
.

Broere war ein ausgezeichneter Theologe und ein genialer

Gelehrter. E
r

ſtarb als Profeſſor am Seminar zu Warmond

in Holland 1860. Seine Arbeit über Grotius wurde von

dem bekannten Konvertiten W. Volk (Clarus) überſetzt; aus
deſſen Nachlaſſe wurde ſi

e von F. K
.

Schulte heraus
gegeben.“) -

Die neueſte Schrift, d
ie

ſich mit unſerer Frage be
ſchäftigt, verdanken wir der Feder des geiſtvollen norwegiſchen

Konvertiten K
. Krögh-Tonning: Hugo Grotius und d
ie reli

giöſen Strömungen im Proteſtantismus ſeiner Zeit.”)

Obwohl nun d
ie Schrift Krogh-Tonnings jünger iſ
t

als d
ie Broeres, ſo wollen wir ſi
e

doch zuerſt kurz ſkizzieren,

d
a

d
ie Arbeit des Letzteren für unſere Frage unter allen

übrigen d
ie wichtigſte iſ
t

und wir daraus direkt unſere

Schlüſſe für d
ie Bedeutung des Dokumentes, welches wir

bringen werden, ziehen wollen.

1
) A
.

a
.

O
. S
.

317.

2
) Hugo Grotius Rückkehr zur katholiſchen Kirche. Trier 1871.

3
) Als Vereinsgabe der Görres-Geſellſchaft in Köln 1904 erſchienen.
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Krogh-Tonning iſt erſt im vorgerückten Alter zur katho

liſchen Kirche zurückgekehrt.”) Ähnliche Kämpfe, ähnliche

Studien führten auch ihn, wie Grotius, zum nämlichen Er
gebnis: zur Erkenntnis der katholiſchen Wahrheit. Seine

tiefe theologiſche Gelehrſamkeit, ſeine Kenntnis der Autoren
jener Zeit ſind Eigenſchaften, d

ie ihn als verläßlichen Führer

a
u
f

dem Gebiete erſcheinen laſſen, welches der erſte Teil
ſeiner Schrift behandelt: d

ie religiöſen Bewegungen im Pro
teſtantismus zu Grotius' Zeit. Dieſe Studie iſ

t

beſonders

geeignet, uns d
ie Stellung des Grotius inmitten der ver

ſchiedenen Sekten verſtändlich zu machen. Krogh-Tonning

bezeichnet Grotius als einen „Advocatus Romae“ im Pro
teſtantismus. Was Burigny ſchon vor ihm getan hat, das

führt Krogh-Tonning im zweiten Teil ſeiner Schrift, der ſich

mit Grotius religiöſer Überzeugung befaßt, viel eingehender

und mit ganz andern theologiſchen Kenntniſſen ausgerüſtet,

durch. E
r

bringt nämlich den Nachweis, daß Grotius über

d
ie wichtigſten Fragen auf dem Gebiete der Religion gegen

das Ende ſeines Lebens ganz katholiſch dachte. Krogh-Ton
ning ſchöpft dabei allein aus Grotius Schriften und läßt es

n
ie a
n

dem genauen Nachweis fehlen. E
r

faßt ſeine ganze

Unterſuchung unter dem Titel „Hugo Grotius Gedanken“
zuſammen. Dieſe Gedanken ſtanden b

e
i

Grotius in der

erſten Periode ſeines Lebens noch ganz unter der Vorherr
ſchaft des Proteſtantismus, d

ie Mitte ſeines Lebens iſt e
r

füllt von den Unionsgedanken; in den letzten Jahren kommen

d
ie katholiſchen Gedanken in Grotius' Seele mächtig zum

Durchbruch und erfüllen ihn endlich vollkommen. Wir können
hier nur d

ie Punkte aufzählen, in Bezug auf welche der

Verfaſſer nachweiſt, daß Grotius in voller Übereinſtimmung

mit der katholiſchen Lehre denkt.

1
. Erbſünde, 2
. Rechtfertigung, 3
. Verdienſte, 4
. Aus ge

tanenem Werke, 5
. Die Kirche, 6. Kirchenleitung, 7
. Prieſter

weihe und apoſtoliſche Succeſſion, 8
. Zeremonien, 9
. Die heilige

1
) Geboren 1842, konvertierte 1900, ſtarb 1907.
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Euchariſtie, 10. Die Buße, 11. Salbung der Kranken, 12. Schrift

und Tradition, 13. Allgemeiner Konſens, 14. Semipelagianis

mus und freier Wille, 15. Überverdienſtliche Werke, 16. Tod
ſünde und läßliche Sünde, 17. Fegfeuer, 18. Gebet für die

Verſtorbenen, 19. Anrufung der Heiligen, 20. Jeſuiten, 21. Or
densleben, 22. Zölibat der Geiſtlichen.

Als Ergebnis dieſer Unterſuchung urteilt Krogh-Tonning:
„Wer fühlt nicht, daß es ein vorherrſchend katholiſcher Geiſt

und katholiſche Geſinnung iſt, die uns in allen dieſen Ge
danken Grotius begegnet. Warum wurde er denn nicht

katholiſch?“!) Krogh-Tonning führt drei Möglichkeiten an und

entſcheidet ſich für d
ie dritte:

„Es iſ
t

nicht unwahrſcheinlich, daß für Grotius immer

etwas vom Unionsfreund übrig geblieben iſ
t,

e
in Überbleibſel des

Bewußtſeins, das ihm, wie wir ihn haben ſagen hören, „vom

Mutterleibe an“ gefolgt war. E
r

hat vielleicht gedacht, wenn

e
r Katholik würde, wäre e
s

mit dieſer Aufgabe, oder mit der

Ausſicht etwas für ſi
e

auszurichten vorbei, weil e
r dann das

Gehör der Proteſtanten endgültig verlieren würde. Vielleicht

hat e
r,

freilich tief leidend, aber im Vertrauen auf die Barm
herzigkeit Gottes und in dem Gedanken, daß er der Seele der

Kirche angehöre, wenn auch nicht zugleich ihrem ſichtbaren Leibe,

vorgezogen in dieſer zweideutigen Stellung zu leiden, als die

perſönliche Ruhe und den Frieden zu genießen, den die Mutter
kirche, die ſeine Liebe und ſein Vertrauen beſaß, ihm hätte

ſchenken können. Vielleicht? Der Gedanke, daß e
r

ſein zeit

liches Glück opfern wollte, um der Kirche dienen zu können,

wäre jedenfalls des edlen Grotius nicht unwürdig, ſelbſt wenn

man zugeben muß, daß e
s ihn auf falſche Spur geführt hätte.

Weiter als zu dieſem Vielleicht komme ic
h

nicht. – Ganz gewiß
läßt e

in

ſolcher Standpunkt ſich nicht vollſtändig rechtfertigen.

Aber unverſtändlich oder undenkbar iſ
t

e
r

nicht. Jedenfalls

ſteht uns ein Urteil nicht zu
.

Die Vorſtellung von einem

ſolchem Standpunkte war e
s,

welche vor mir ſtand, als ic
h

d
ie

1
) A
.

a
. O
. S. 98.
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Meinung ausſprach, Grotius ſe
i

mit ſeinen Gedanken nicht

fertig geweſen, als ihn der Tod überraſchte. Fertig war er

ganz ſicher, inſoferne e
r

ſich bewußt ſein mußte, daß ſeine über
wiegende Überzeugung und Sympathie auf ſeiten der Kirche

war. Womit er aber nicht fertig wurde, war die Frage, o
b

dieſe Überzeugung und dieſe Sympathie ihm das Recht gaben

oder ſogar ihm als unbedingte Pflicht auferlegten, das aufzu
geben, worin er ſeine Lebensaufgabe zu ſehen geglaubt hatte.“ *)

Mit dieſen Worten ſchließt Krogh-Tonning ſeine inter
eſſante Studie über Hugo Grotius.

II.

Montgelas' Kirchenpolitik (1800–1808).
Von Anton Döberl.

Sicherer widmet in ſeiner bekannten Schrift „Staat und

Kirche in Bayern“*) einen eigenen Abſchnitt der Frage, wie

d
e
r

römiſche Hof d
ie Vorgänge in Bayern beurteilte. Seine

Darſtellung, d
ie

ſich auf „die Akten beſchränken mußte, welche

im Beſitz der Königlichen Staatsregierung ſich befinden“, e
r

fährt durch d
ie

Akten der Münchener Nuntiatur,") d
ie im

Vatikaniſchen Archiv lagern, Ergänzung und Berichtigung.

Aus dem reichen Material entnehme ic
h

zunächſt nur jene

Akten, d
ie uns den gegenſätzlichen Standpunkt in den Haupt

fragen verſtehen laſſen. Eine eingehendere Schilderung der

Differenzpunkte werde ic
h

demnächſt in eigener Publikation,

d
ie d
ie bayeriſchen Konkordatsverhandlungen zum Gegenſtande

hat, folgen laſſen.“

1
) A
.

a
. O. S. 101.

2
) Vergl. auch „Der neue bayeriſche Staatskirchenhiſtoriker“. Hiſt.
pol. Bl. Bd. 73.

3
) Nuntiatura d
i Baviera, 38.–41. Band (1800–1808).
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I.

Die Unſtimmigkeiten ſetzten mit der Nuntiaturfrage ein.

Nach a
ll

den Kämpfen, d
ie

über der Errichtung der Mün
chener Nuntiatur ausgebrochen waren, nach den jahrelang

fortgeſetzten Bemühungen des Kölner Nuntius Pacca, nach

den wenigſtens teilweiſen Erfolgen A
.

della Genga's, d
ie

Emſer Punktatoren wieder zu gewinnen, angeſichts der Be
fürchtungen für die Gründung einer deutſchen Nationalkirche,

mußte d
ie Nuntiaturfrage für Rom eine Frage ernſteſter

Aufmerkſamkeit ſein. Das neue Fürſtenhaus hingegen, das

ſeinerzeit Stellung zugunſten der episkopaliſtiſchen Bewegung

genommen hatte, hegte wohl von Anfang a
n prinzipielle

Bedenken gegen den Fortbeſtand der Münchener Nuntiatur.

Die Regierung verſchob zunächſt d
ie Entgegennahme des

neuen Beglaubigungsſchreibens und d
ie Anerkennung des

Monſ. Ziucci als Nuntius.”) Als dann dieſer abberufen
werden mußte, „wurde das Beglaubigungsſchreiben des Kölner

Nuntius zwar angenommen, blieb aber ohne Antwort“.”)

Der Nuntius wurde mit aller Auszeichnung empfangen, wurde

um Vermittlung der Gefühle „kindlicher Anhänglichkeit des

Kurfürſten gegen S
.

H.“ angegangen, erhielt aber keine Zu
ſicherung des Nuntiaturgehalts: den durch die bekannte un
liebſame Affaire des Monſ. Ziucci geſteigerten finanziellen
Anforderungen gegenüber antwortete d

ie Regierung mit dem

Hinweis auf d
ie

durch den zweiten Koalitionskrieg geleerten

Kaſſen.

„Sonntag früh begab ic
h mich“, ſo erzählt“) der Nuntius

A
.

della Genga ſein erſtes Zuſammentreffen mit Montgelas,

„zu dem Miniſter, der mich nach langem Warten in einem

1
)

Sicherer a
.

a
.

O
. S
.

53. Troni findet den Grund in der per

ſönlichen Unbeliebtheit des Monſ. Ziucci beim Hofe.

2
)

Aus einem Berichte des Uditore, Aug. 1803. Anders Sicherer,

a
. a
. O
.

S
.

54. Della Genga hatte „ſchon früher vom Münchener

Nuntius d
ie geiſtliche Jurisdiktion in allen Staaten dieſes Sou

veräns erhalten“. 8
. Mai 1800.

3
)

27. Mai 1800.
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Anzug empfing, der für den Empfang des Repräſentanten S. H.
mſchicklich war. Er ſelbſt fühlte das Ungehörige und entſchul
digte ſich ſchließlich. Vor allem mußte die Angelegenheit des

Monſ. Ziucci beſprochen werden. Der Papſt, ſo führte ic
h aus,

h
a
t

den größeren Teil ſeiner Schulden gedeckt. Ich bat um

Übernahme des Reſtes durch den Kurfürſten. Monſ. Ziucci

habe repräſentieren müſſen, habe wegen des Krieges kein Geld

v
o
n

Italien erhalten können, habe vom Hofe keinen Gehalt
bezogen, obwohl e

r darauf ein Recht hatte auf Grund einer

Konvention zwiſchen Pius VI. und Kurfürſt Karl Theodor.
Montgelas erwiderte, die Kaſſen ſeien erſchöpft, die Finanzen

im allgemeinen ruiniert. – Der Kurfürſt nahm das päpſtliche
Breve“) unter Bezeugung ſeines Wohlgefallens auf und betraute

mich mit der Aufgabe, S
.

H
.

ſeine figliali attacamenti zu

verſichern.“

Während des zweiten Koalitionskrieges war der Nuntius

vor den anrückenden Franzoſen nach Bayreuth geflüchtet.

Die Nuntiaturfrage beſchäftigte ihn auch in dieſer drangſal

vollen Zeit. E
r

ging nach Amberg, wo der Kurfürſt weilte.

„Der Kurfürſt war ſehr freundlich gegen mich. Aber ic
h

erhielt weder Antwort auf das Breve noch irgend eine Zu
ſage für d

ie Fortdauer der Nuntiatur und des Gehalts.
Montgelas ſagte mir zum Abſchied: Nous arrangerons

le tout aussitôt que l'Electeur sera chez Lui.”) Genau

e
in Monat ſpäter derſelbe Bericht: höflichſter Empfang bei

dem Kurfürſten und der Kurfürſtin, aber keine Antwort und
Zuſage.

Deutlicher wurde Montgelas von dem Augenblick an,

w
o

in der Stellung Bayerns zu Öſterreich ein Umſchwung

ſi
ch vorbereitete. „Montgelas ſagte mir: Wollte nur der Kur

fürſt ſeine Rechnung auftun, ſo wäre Monſ. Ziucci ſein
Schuldner, weil er aus der Privatſchatulle Karl Theodors
Subſidien und Darlehen erhalten habe.“*)

1
) Breve der Thronbeſteigung.

2
)

1
. Sept. 1800. 3
)

21. Oktober 1800.
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Der Nuntius dachte nun daran, einen Druck auf die
Regierung mittelſt der Stände auszuüben.

„Der Kurfürſt fordert, wie mir aus Bayern mitgeteilt

wird, nun ſchon zum 3. Mal den Zehnten vom Klerus und
zwar auctoritate principis territorialis. Der Klerus, der bei

den veränderten Zeiten nicht Oppoſition zu machen wagt, leiſtet

ihn wieder in virtü della Concessione di Pio VI. Aber er hat
unſere Hilfe angerufen und ic

h

habe ſi
e zugeſagt. Wenn man

die Stände gewinnen könnte, ſolange die Leiſtung des Zehnten

zu verweigern, als nicht ein Indult gewährt iſ
t,

wird der Kur
fürſt wohl darum ſich bewerben müſſen. Und dann wird der

Zeitpunkt gekommen ſein, wo man für eine gute Einrichtung

der Nuntiatur und des Gehalts für den Nuntius ſorgen kann,

wie das von allem Anfang a
n

oder wenigſtens, als in der Zeit

des Monſ. Ziucci das Indult erneuert wurde, hätte geſchehen

ſollen.“!)

Nach dem Umſchwung der äußeren Politik war auf eine
Wiederherſtellung der Münchener Nuntiatur vorläufig nicht

mehr zu hoffen. „Ich ſehe, daß der Kurfürſt jede Ausſprache

darüber vermieden haben will, daß e
r

keinen Nuntius in

ſeinem Lande wünſcht.“*) Die peinliche Situation war ge

nugſam damit gezeichnet, daß der Nuntius vom Herbſte 1800

bis zum Winter 1801 dem bayeriſchen Hofe fern blieb, die
ganze Zeit am Dresdener Hof, wo e

r mit Auszeichnung

behandelt wurde. Nur einmal, nach dem Abſchluß des fran
zöſiſchen Konkordats, ſchien e

s,

als o
b

ſich eine Gelegenheit

zur Ausſprache über d
ie Nuntiaturfrage böte.

„Zu meiner größten Freude,“ ſchrieb damals”) der Nun
tius, „habe ic

h

ſichere Nachricht von München, daß das letzte

1
)

17. November 1800.

2
) Karlsbad, 18. Juni 1801.

3
)

1
0
.

Auguſt 1801. Über den Eindruck des fr
.

Konkordats auf d
ie

Gutgeſinnten äußert ſich A
.

d
e Genga: „Unſagbar iſ
t

der Enthu
ſiasmus der Freude.“ Aber es entging ihm auch nicht, wie bitter

die Illuminaten in Broſchüren und Zeitungen darüber urteilten.
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Breve!) S. H. dort Senſation gemacht. Auch der günſtige
Abſchluß der Pariſer Verhandlungen hat eine Wendung gebracht.

Ich weiß beſtimmt, daß der Kurfürſt Befehl erteilt hat, die

längſt erwartete Antwort zu geben. Ich weiß zwar nicht, ob

ſi
e durch meine Vermittlung nach Rom geht. Aber was noch

wichtiger iſt: die Regierung iſ
t zur Ernennung eines Geſandten

in Rom gekommen in der Perſon des Regensburger Kanonikus

B
.

von Fraunberg. Sobald S
.

H
.

offizielle Mitteilung von

der Regierung erhält, ergibt ſich eine Gelegenheit, wie nie, zur

vertragsmäßigen Verhandlung, über die hochwichtige Frage der
Nuntiatur.“

Eine vergebliche Hoffnung! Der franzöſiſch-bayeriſche

Vertrag“) nahm das Intereſſe der Regierung zunächſt für
Fragen in Anſpruch, wobei man die Tätigkeit eines Nuntius

lieber nicht wünſchen mochte.

Im Winter 1801 kehrte der Nuntius, deſſen Geſundheit
ſtark angegriffen war, nach Italien zurück. Seine Arbeit
übernahm“) der Uditore, Graf Tiberius Troni. „Er hat
bisher,“ ſo empfiehlt ihn der Nuntius, „die Geſchäfte dieſer

Nuntiatur geführt und ic
h

kann nicht ſchildern, mit welcher

Aufmerkſamkeit, Aktivität und Würde e
r alles beſorgt hat.

Ich bekenne aufs neue, ic
h

hatte nur den Namen eines

Nuntius.“*) Und Arbeit gab e
s für Troni mehr als genug;

Berichte über d
ie Verzichtserklärungen der franzöſiſchen

Biſchofe, d
ie zum guten Teil durch d
ie Münchener Nuntiatur

gingen, Berichte über das Säkulariſationsgeſchäft, Berichte

über den raſt- und ruheloſen Territorialismus. Tatſächlich

hat der Uditore trotz Nichtanerkennung durch d
ie Regierung

d
ie Rechte der Nuntiatur behauptet, wenigſtens den Biſchöfen

„Montgelas,“ ſchrieb Troni, 23. Mai 1802, „äußerte, che i fran
cesi hanno accordati troppi onorie distinzioni e
t troppi

avantaggi alla Religione.“

1
) Worüber, iſ
t

aus den Akten nicht erſichtlich.

2
) Vom 24. Auguſt 1801.

3
) Damit iſ
t

der Zweifel. Sicherers, a
.

a
. O
.

S
.

85, Anm. 75 gelöſt.

4
)

20. Oktober 1801.
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gegenüber. Bei Beſtätigung von Weihbiſchöfen (Hohenlohe,

Zirkel"), b
e
i

der Gewährung der Fakultäten für den Kapi

tularvikar Wolf der Regensburger Diözeſe, in allen wichtigen
Fragen mahnte e

r dringend den Staatsſekretär, keine Frage

von Bedeutung zu verhandeln ohne d
ie Vermittlung der

Münchener Nuntiatur.
E
s

ſollte aber eine Zeit kommen, wo d
ie Regierung

ihre Anſchauungen, wie in mancher anderen Frage, ſo auch

in der Nuntiaturfrage, mäßigte. Während noch im Juli 1802

d
ie bayeriſche Regierung den in Ausſicht genommenen Ge

ſandten in Rom, wie Troni erfahren haben wollte, – ich

bezweifle aber, daß Troni hierin gut unterrichtet war –

anwies, direkt zu erklären, der Kurfürſt wolle keinen Nuntius

mit Jurisdiktion, ſondern nur einen Laien als Geſchäfts
träger zwiſchen Rom und München, während ſi

e wenigſtens,

was ſicher iſt,”) d
ie Aufnahme eines Nuntius von mehrfachen

Bedingungen abhängig machte, – Ternavorſchlag, Einſicht

in di
e

Fakultäten, Autoriſierung durch die Regierung, Wahl

einer dem Landesherrn genehmen Perſönlichkeit und Ab
berufung auf deſſen Wunſch –, hat B. von Rechberg zur
Zeit der Verhandlungen in Regensburg – Herbſt 1806–
um d

ie Errichtung der Münchener Nuntiatur ſich bemüht im
Gegenſatz zu Dalberg, der den Nuntius in Regensburg

haben wollte, und nur die eine Bedingung ausgeſprochen –
Einſicht in di

e

Fakultäten –: Dem Nuntius werde keine
Schwierigkeit in Ausübung der Jurisdiktion, wie ſi

e

d
ie

Nuntien in Deutſchland immer übten, gemacht. Nach der
Erklärung Rechbergs war e

s nun der Wunſch des Königs,

d
ie Münchener Nuntiatur zu einer ſolchen erſten Ranges

1
) Troni, 27. Juni 1802, wünſcht, daß der Informativprozeß für
Zirkel durch ſeine Hände gehe. „Das iſ
t notwendig um das Recht

der Nuntiatur zu behaupten und umſo notwendiger, d
a mir von

einer Perſon d
i qualche peso geſchrieben wird: Z
.

est vir nec
aetate nec moribus gravis.“ Tatſächlich überſchickt er auch am

1
. Auguſt 1802 die Informativprozeßakten.

2
) Sicherer, Urkunden Nr. 2.
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erhoben zu ſehen, d
ie dem betreffenden Nuntius die Anwart

ſchaft auf den Kardinalshut gebe.”)

II.

Einen völligen Bruch mit dem bisherigen Syſtem der

ausſchließlichen Katholizität des Landes bedeutete die Toleranz
geſetzgebung. Die Regierung ließ ſich hiebei von utilitariſti
ſchen Erwägungen leiten. „Die Kirche hingegen will innerhalb

d
e
r

Staatsgrenzen d
ie einzige ſein und hält das Vorhandenſein

mehrerer Kulte für ein Übel.“*) Die Kirche verwirft d
ie

grundſätzliche Leugnung des Expedit einer katholiſchen Re
gierung. Aber e

s

können in einem Staate politiſche Ver
änderungen vor ſich gehen, wo das Ideal einer ausſchließ
lichen Katholizität der notwendigen bürgerlichen Toleranz

weichen muß. „Wo in einem Staate mehrere Konfeſſionen

beſtehen und ohne größere Übel zu befürchten, nicht mehr
beſeitigt werden können, tadelt die Kirche nach einem Worte

Leo XIII. d
ie Regierungen nicht, welche dulden, daß ver

ſchiedene Religionen im Staate beſtehen.“ Wer in Sonderheit

d
ie Stellung der Münchener Nuntiatur zur Parität am

Beginn des 19. Jahrhunderts würdigen will, darf dieſe
Frage nicht losgelöſt aus dem Zuſammenhang mit anderen

gleichzeitigen kirchenpolitiſchen Ereigniſſen betrachten: d
ie

Säkulariſation hatte unleugbar eine Schwächung des Katholi
zismus auf kulturellem und wirtſchaftlichem Gebiete zn Folge;”)

ſi
e

verſchob auf dem Reichstag die Stimmen zu ungunſten

der Katholiken“) und vergeblich waren bei dem Widerſtand

Preußens alle Bemühungen, die Parität der Stimmen im

Fürſtenkollegium wiederherzuſtellen.")

Auch darauf iſ
t hinzuweiſen, daß d
ie proteſtantiſchen

Fürſten, geſtützt auf das Gutachten proteſtantiſcher Juriſten,

1
) Della Genga a
n

den Staatsſekretär 19. Sept. 1806.

2
) Sägmüller, Lehrbuch des kath. Kirchenrechts. 1904. S
.

62.

3
)

Roſt im „Aar“, 1. Bd. S
.

63/64.

4
) Civiltà Cattolica, 1905 vol. II
.

S
.

680.

5
) Troni an den Staatsſekretär, Mai 1803.

Hiſtor.-polit. Blätter CLIV (1914) 1 2
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zwar d
ie Toleranz in den neuen katholiſchen Staaten, d
ie

ihnen durch den Reichstagsrezeß zugefallen waren, einführten,

in den alten aber a
n

dem Ausſchlußgeſetze des Normaljahres

feſthielten.

„Es gibt einige Juriſten, d
ie auf Grund des Weſtfäliſchen

Friedens den Fürſten das Recht auf Einführung eines neuen

Kultus vindizieren. Dieſe Anſicht wird aber von der Mehr
zahl der Juriſten, namentlich auf der proteſtantiſchen Seite,

bekämpft, die ſich jedem Verſuch der manchmal katholiſchen

Landesherren auf Änderung des bisherigen Syſtems widerſetzt

haben. Alle aber ſtimmen darin überein, daß auch in dem

Fall, daß ein ſolches Recht den Landesherren zuſteht, e
s nur

ausgeübt werden könne ohne Präjudiz für die bislang herrſchende
Religion. So haben die Kurfürſten von Sachſen von ihren
Ständen kein Zugeſtändnis für den Liegenſchaftserwerb und die
Anſtellung der Katholiken im Verwaltungsdienſt erwirken können.

Nicht einmal die Erlaubnis zur Anbringung von Glocken im

Turm der Hofkapelle wurde gegeben. In Heſſen-Kaſſel, in den
Ländern von Ansbach und Bayreuth iſ

t

die Beſtimmung ge

troffen worden, daß d
ie Katholiken d
ie Stolarien für Taufen,

Sterbefälle c. a
n

die proteſtantiſchen Pfarrer entrichten. In
Heſſen-Kaſſel und Württemberg beanſpruchen die proteſtantiſchen

Pfarrer ſogar die Spendung der Taufe a
n Katholiken, ein Miß

brauch, der durch das Konkordat behoben werden muß.“!)

Die Entwicklung zur Parität vollzog ſich in Bayern

nur ſchrittweiſe.*) Zuerſt Gewährung einer beſchränkten
Religionsübung. Gegen dieſes Dekret erhebt der Nuntius

keinen Widerſpruch, wohl aber gegen eine Erweiterung der
Toleranzgeſetzgebung, zumal ſich ſchon jetzt Konflikte in der

Miſchehenfrage ankündigen.

„Als meine beſondere Pflicht erachte ic
h e
s, S
.
H
.
zu bitten,

mit Kraft gegen die Toleranz, welche man in Bayern einzuführen

1
) Troni an den Staatsſekretär, Auguſt 1803.

2
) O
.

von Reinhardſtöttner, Beiträge zur Geſchichte der bayeriſchen

Verfaſſungsurkunde, insbeſondere des 4
. Titels derſelben, Mün

chener Diſſertation 1906,
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ſucht, auf d
ie Biſchöfe, welche in dieſem Punkte ſehr ſchwach ſind,

einzuwirken. Ich habe am 16. Februar dem Biſchofe von Freiſing

geſchrieben: Wenn auf dieſem Punkt nicht mit Entſchiedenheit

beſtanden wird, dann wird bald Bayern, namentlich München,

zu
r

Hälfte proteſtantiſch.

Am Faſtnachtsſonntag wurde in der Jurisdiktion der Höf
pfarrei eine Miſchehe geſchloſſen. Dieſer Ehe, die im Auftrag

d
e
s

Kurfürſten im Hauſe der katholiſchen Braut abgeſchloſſen

wurde, aſſiſtierte nicht der katholiſche Pfarrer, ſondern der prote

ſtantiſche Prediger Schmitt. Der Biſchof Dibona, Grandalmo

ſienier und Hofpfarrer, wollte die Dispenſe für dieſe Ehe nicht

gewähren, hatte aber auch nicht den Mut, um ſi
e

zu verhindern.")

Das Dekret vom 10. November 1800, das für die An
ſäßigmachung das katholiſche Bekenntnis nicht mehr zur Be
dingung machte, bereitete dem Nuntius ſchmerzliche Über
raſchung. „Ich überſchicke ein Dekret des Kurfürſten, che

Le fara delle penne, come ne ha fatto a me moltis
sime. Sarebbe ben facile convincere d

i

falsità le asser

zioni contenuti in esso, poichè non viè dubbio, che

u
n sifatto procedere si oppone alle leggi del'Impero

non meno che a quelle del Paese.“*)

Aber wie dagegen proteſtieren? Der Nuntius dachte

a
n mündliche Vorſtellungen beim Hofe.

„Ich werde dem Kurfürſten das Breve”) übergeben. Ich

werde nicht ſehr gut aufgenommen werden, weil ich, wie e
s

mein Amt erheiſcht, über die Neuerungen ſprechen muß. Questo

non g
li

dara gusto. Aber wie ohne Sünde ſchweigen zu

d
e
r

Beraubung d
e
r

Kirche, zu den drohenden Maßregeln, u
m

den Einfluß der Stände zu paralyſieren, zu der Toleranz, zu

a
ll

den ſchändlichen Büchern, die in München mit der Appro

bation e forse per ordine del governo gedruckt werden.

Ich werde mich a
n

den Kurfürſten ſelbſt wenden, da Montgelas

ſich nicht würdigt, mir zu ſchreiben.“*)

1
)

22. März 1800. 2
) Januar 1801.

3
)

Dasſelbe Breve, von dem der Nuntius bemerkt, e
s

habe Senſa
tion gemacht. 4

) Karlsbad, 18. Juni 1801.
2*
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Der Abſchluß des franzöſiſchen Konkordats, der Wider
ſtand der Stände gegen d

ie Parität ließen den Nuntius auf

eine Umkehr hoffen. „Die Stände haben ihren Prozeß gegen

den Kurfürſten wegen Verleihung des Bürgerrechts a
n

einen

Proteſtanten beim Reichskammergericht in Wetzlar gewonnen.

Erboſt über dieſe Tendenz hat der Kurfürſt gedroht, Magiſtrat

und Stände aufzuheben (di far cessare). Ich hoffe, daß
der Miniſter nachgeben wird, wenn er ſich von der Gefahr
überzeugt, welche e

r läuft, wenn e
r

d
ie

Rechte und d
ie Re

ligion ſeiner Untertanen angreift.“) Wirklich konſtatiert er

im Auguſt 1801, wo das Dekret der Öffentlichkeit“) bekannt
gegeben wurde, „eine unglaublich große Unzufriedenheit der

Untertanen gegen dieſe Neuerung“. Zugleich läßt e
r

der

Vermutung Raum, daß e
r in Anbetracht der Verhältniſſe

wohl di
e

Parität nicht bedingungslos ablehnte. „Es iſt ſehr
ſeltſam, daß e

in

katholiſcher Fürſt in ſeinen bisher aus
ſchließlich katholiſchen Staaten d

ie Bekenner jeder Sekte, d
ie

Deiſten und ſelbſt Atheiſten zuläßt, während d
ie proteſtanti

ſchen Fürſten ſtreng a
n

den Ausſchlußgeſetzen gegen d
ie Ka

tholiken feſthalten.“*) „Die Diener der katholiſchen Kirche
werden auf Befehl der bayeriſchen Regierung in Führung

und Lehre überwacht, weil als intolerant verdächtig, die

Profeſſoren und Erzieher dürfen Kontroversfragen nicht

behandeln.“)
Bei Überſendung des Religionsediktes vom 10. Januar

1803 erinnert Troni wieder a
n

die Intoleranz der prote

ſtantiſchen Regierungen und das ungleiche Maß, womit die
bayeriſche Regierung gegen Katholiken und Proteſtanten.

verfuhr. „In der Stadt Ulm, wo d
ie Proteſtanten ſehr

viele Kirchen, d
ie Katholiken aber deren nur zwei haben,

hat der Kommiſſär den letzteren eine genommen, um ſi
e als

Magazin zu benutzen.““)

1
)

24. Aug. 1801.

2
) In den Zeitungen ſchon früher bekannt geworden, vergl. „Gazette

d'Augsbourg“, 24. I. 1801.

3
)

14. Sept. 1801. 4
)

1
. Aug. 1802. 5
)

23. I. 1803.
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Die Bedenken der Münchener Nuntiatur klingen nach

in dem Breve des Papſtes an den Kurfürſten vom 12. Fe
bruar 1803: der Schaden, der der katholiſchen Religion aus

der Parität im Zuſammenhalt mit der Säkulariſation er
wächſt – „summasque opes . . . protestantibus ad
ecclesiae detrimentum suppeditari“, d

ie Konflikte, die

d
ie Miſchehenfrage in ſich birgt, d
ie Aufhebung der Zenſur.

Und doch ſollte ſich allmählich ein Umſchwung in der

Stellung kirchlicher Kreiſe zu der Toleranzgeſetzgebung vor
bereiten.

Anfangs April 1803 hatte der Uditore Troni eine
hochintereſſante Beſprechung mit dem Weihbiſchof Fürſten
Hohenlohe, der bei der Ausſichtsloſigkeit eines Widerrufs

der Toleranzgeſetzgebung in den ſüddeutſchen Staaten den
Vorſchlag machte, d

ie Aufhebung der Beſtimmung des
Normaljahres, nach welcher Katholiken nicht in proteſtantiſchen

Ländern und Proteſtanten nicht in katholiſchen Ländern ſich
anſäßig machen durften, zu beantragen: e

in Antrag, der auf
Einführung einer auch den Katholiken zugute kommenden

Toleranz hinausging.

Es kam nicht zu dem Antrag, deſſen Schickſal auf dem
Reichstag zum mindeſten zweifelhaft geweſen wäre.

Als im Mai 1803 der bayeriſche Kurfürſt d
ie Toleranz

geſetzgebung unter anderem damit verteidigte, daß ſi
e vor

bildlich auf di
e

proteſtantiſchen Fürſten wirken werde,”) glaubte

Troni d
ie Antwort auf dieſen Punkt des kurfürſtlichen

Schreibens dahin formulieren zu können: „Solange der

h
l. Vater zu ſeinem Schmerz ſieht, daß einige akatholiſche

Fürſten d
ie Toleranz nicht gewähren, kann der Kurfürſt in

Altbayern wohl Proteſtanten anſtellen, aber ohne förmliches
Toleranzedikt, während in den Pfalzſtaaten den Proteſtanten

d
ie Ausübung ihres Kultes und ihrer Rechte bleibt.“

Nach dem Preßburger Frieden war d
ie Parität in

Bayern zur Staatsnotwendigkeit geworden. Und nun tritt

1
) Höfler, Konkordat und Konſtitutionseid, S
.

183.
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der intereſſante Fall ein, daß derſelbe Nuntius, der im März
1800 eine Bewegung der Biſchöfe gegen d

ie Toleranzgeſetz

gebung einleiten will, ſich in ſeinem Bericht a
n

den Staats
ſekretär vom 1

. Februar 1807 auf d
ie Erwerbungen Bayerns

durch den Reichstagsrezeß, durch den Preßburger Frieden,

durch den Beitritt zum Rheinbund beruft, um d
ie Unmög

lichkeit eines Widerrufs oder auch nur einer Einſchränkung

der beſtehenden Toleranz zu zeigen. Die auch jetzt noch
vorgetragene Anſicht, als ſeien d

ie Verhandlungen 1806/07

a
n

dem Widerſtand der Kurie gegen d
ie Toleranzgeſetzgebung

geſcheitert, wird durch d
ie Akten der Nuntiatur widerlegt.

Mit der Paritätsgeſetzgebung hängt d
ie Miſchehengeſetz

gebung zuſammen.

„Der Kurfürſt erließ gegen Anfang des Jahres 1802 eine
Verordnung, in welcher er den Pfarrern die Aſſiſtenz bei Miſch
ehen befahl und im Falle der Weigerung den proteſtantiſchen

Hofpfarrer bevollmächtigte, dieſen Ehen zu aſſiſtieren. Dieſes

Edikt hatte S. H
.

in dem Breve vom 12. Februar 1803 im

Auge. Der Kurfürſt hat am 18. Mai 1803 (wenige Tage

vor dem kurfürſtlichen Antwortſchreiben) eine zweite Verordnung

erlaſſen, in welcher nicht mehr die Aſſiſtenz, wohl aber die

Ausſtellung d
e
r

Dimiſſorialien befohlen wurde. In demſelben Edikt

iſ
t

als Alter für den Konfeſſionswechſel das vollendete 18. Lebens
jahr vorgeſchrieben. . . Die Ausſtellung der Dimiſſorialien wäre

eine Kooperation zu einer heimlichen und den Dekreten des

Tridentinums entgegengeſetzten Eheſchließung.“*)

Während der Konkordatsverhandlungen 1806/07 gab

Rechberg zwar d
ie Erklärung ab: d
ie Pfarrer würden nicht

zur Aſſiſtenz bei Miſchehen gezwungen,“) doch konnte und

1
) Troni, Auguſt 1803. Bereits am 29. Juni hatte e
r

das Edikt

vom 18. Mai mit der Bemerkung überſchickt: „Dieſes Edikt wider
ſpricht den Regeln unſerer h

l. Religion, den Dekreten des Triden
tinums und den Fundamentalgeſetzen jeder gut geordneten Geſell
ſchaft.“ Gegen die Gewiſſensfreiheit iſ

t

ohne Zweifel Abſatz 3
,

der einen nachträglichen Vertrag über Kindererziehung ausſchließt.

2
) Sicherer, a. a. O
.

132.
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wollte ſich der Nuntius damit nicht beruhigen.") Es iſt be
kannt und wäre einer eigenen Darſtellung wert,”) wie d

ie

Miſchehengeſetzgebung noch lange Zeit, namentlich im Jahre
1831, d

ie kirchlichen Kreiſe beunruhigte, bis anfangs der

40er Jahre ein Ausgleich zuſtande kam.
Mit der Paritätsgeſetzgebung hängt wenigſtens im g

e

wiſſen Sinne d
ie vornehmlich zur Abwehr proteſtantiſcher

Schriften eingeſetzte Bücherzenſur, bezw. di
e

Umgeſtaltung des
Zenſurkollegiums und Freigebung der Preſſe und des Buch
handels unter dem Miniſterium Montgelas zuſammen. Die
Abſchaffung der Bücherpräventivzenſur zeitigte Folgen, d

ie

dem Nuntius Anlaß zu lebhaften Klagen und häufiger Be
richterſtattung gaben. Nach ſeiner Rückkehr von den Kon
kordatsverhandlungen hat der Nuntius am 18. Mai 1808
auf Grund der früheren Berichte ein Verzeichnis ſchlechter
Bücher und Zeitſchriften der Indexkongregation übergeben:

„ſo umfangreich e
s iſ
t,

ſo enthält es doch nur den 3. Teil
der Bücher, die ic

h

während meiner Miſſion in Deutſchland

zu beanſtanden hatte“. Ich kann mir die Mitteilung

dieſes Verzeichniſſes nicht verſagen einmal zum Verſtändnis

des auf Wiederherſtellung der Bücherzenſur gerichteten Ar
tikels in dem römiſchen Konkordatsentwurf vom Auguſt 1806

und dann, weil eine ſo umfangreiche Zuſammenfaſſung auch

b
e
i

Brück fehlt.

Es ſind folgende Bücher aufgeführt:

„1) Stangl, Reform der Dogmatik.

2
)

Mehrere Schriften von Cajetan Weiller, welche die

Ordenzeremonien, Sakramente, namentlich das Bußſakrament,

verächtlich machen. Weiller iſ
t

zwar kein Anhänger Kants,

Fichte's oder Schellings, aber er will ein anderes Syſtem ein
führen.

1
) „Non basta la promessa che i Curati non saranno forzati a

benedire i matrimonii misti.“ 27. Okt. 1806.

2
) Vgl. Mittermüller, Wittmann S
.

9
6
ff
.

und meinen Aufſatz über

Sailer, Hiſtor-polit. Blätter Bd. 151, S
.

881.
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3) Zwei Schriften von Forſter: eine gegen den Zölibat

und die andere gegen die Reliquien. Sie haben, weil im
populären Stil geſchrieben, ſehr viel Unheil angerichtet, heute
aber ſind ſi

e vergeſſen.

4
)

Neuer Himmel und neue Erde. Das Buch wurde von
Sambuga und P

.

Fröhlich von St. Emmeram, dem Verfaſſer
des Buches „Quis est Petrus?“, widerlegt.

5
) Die Paſtoraltheologie von Regens Fingerlos, einem

Manne von ſehr ſchlechten Sitten. Dieſes Buch will a
n die

Stelle der geoffenbarten Religion den Naturalismus ſetzen. -

6
) Ein Kompendium der Kirchengeſchichte von Michl, voll

von Verläumdungen gegen die Päpſte, die Orden und die

Theologen.

7
) Die Fortſchritte des Lichts in Bayern von Salat.

Von ihm ſind noch viele andere ſchlechte Schriften verfaßt. Er

iſ
t

einer der ſchlimmſten.

8
) Der Prophet von Nazareth.

9
) Der Prophet von Mekka.

10) Material für das Konkordat, eine Schrift, die alle

Rechte der Kirche vernichten will.

11) Die Theſen auf der Würzburger Univerſität, bereits

vom Würzburger Biſchof überſandt.”)

12) Ein Buch von Werklein, Profeſſor für Orientalien

in München.

13) Ein Buch von Becker, der vom Paderborner Biſchof

exkommuniziert wurde.

14) Archiv für Paſtoralkonferenzen der Diözeſe Konſtanz

von Weſſenberg, namentlich 2 Verordnungen über die Taufe.

1
) Am 18. März 1804 überſchickt Troni „Traduction d
e quelques

Theses soutenues à Würzburg sous le Prof. Paulus.

1
. La réligion Chrétienne est la propre religion d
e la volupté.

2
. Lepéché est le plus grand aiguillon à l'amour de la divinité.

3
. Plus que l'homme se sent pécheur, plus qu'il est chretien.

4
. L'union illimitée avec la divinité est le but d
u péché e
t

de l'amour.

5
. La réligiosité est une chose d
e pure phantasie.“
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15) Eine theologiſche Zeitſchrift von Werkmeiſter, dem Ver
faſſer ſehr vieler und ſchlechter Schriften, insbeſonders des

„Thomas Freykirch über die Unfehlbarkeit der Kirche“.

16) Idee und Plan für ein Rituale, von einem Prieſter

d
e
r

Diözeſe Konſtanz.

17) Notwendigkeit eines allgemeinen Konzils von Schwarzel.

18) „Gott iſt die reinſte Liebe“ von Eckartshauſen.

19) Die deutſche Überſetzung des Gedichtes Zodiacus vitae

d
e Palingenia.

20) Klüpfel, institutiones theologiae Dogmaticae, ein ſehr

ſchlimmes Werk, deſſen man ſich im Seminar zu Regensburg,

a
u
f

den Univerſitäten Freiburg und Innsbruck bedient.“)

21) Cogitata quaedam pro Ecclesia, München, 1807.

22) Über d
ie Macht der Souveräne in Gegenſtänden der

Religion und der Kirchenpolizei.

23) La Gazetta d
i Monaco.“*)

Gleichzeitig mit den Klagen über Auswüchſe der Preß
freiheit kehren d

ie Klagen über Anſtellung unkirchlich geſinnter

Profeſſoren – Troni nennt in ſeinem mehrerwähnten Be
richt vom Auguſt 1803 Mutſchelle, Salat, Gregor Rainer –
und über Vortrag „unwürdiger“ Theſen auf der Landshuter

Univerſität*) und dem Münchener Kolleg wieder.

1
) Vgl. Brück, Geſchichte der kath. Kirche im 19. Jahrh. I*, 409.

2
) Von der Kurpfalzbayeriſchen Münchener Staatszeitung überſchickt

Troni wiederholt Nummern, ſo vom 2
. Mai 1802, S
.

520 über

das franzöſiſche Konkordat; Gazetta litteraria in München Nr. 79,

1803 über die Stellung des Nuntius zum deutſchen Brevier, 2
c.

3
)

Über Landshut referiert dem Uditore wiederholt Abt Karl von
Benediktbeuren,



III.

Die Frage der Arbeitsloſenverſicherung in Bayern.

(Schluß.)

Im Prinzip iſ
t

auf ganz ähnlichen Grundſätzen auf
gebaut der Vorſchlag der Einführung des Sparzwanges

für einzelne Gewerbe (Baugewerbe), den Schanz ſchon in

ſeinen Schriften der 90er Jahre gemacht hat. Dieſer Vor
ſchlag hat noch den weitern Vorzug, daß e

r

der für die
Frage der Koſtenaufbringung außerordentlich weſentlichen

Unterſcheidung der Saiſon- und der Kriſenarbeitsloſig
keit gerecht wird. Es kann wohl als die Regel gelten, daß

b
e
i

den eigentlichen Saiſongewerben d
ie Bemeſſung des Lohnes

derart iſ
t,

daß damit der Unterhalt auch während der un
produktiven Zeit gedeckt werden kann; e

in
ſtaatlicher Zuſchuß

zu den Kaſſenleiſtungen, ja auch ein erheblicher kommunaler

Zuſchuß iſ
t

alſo hier ſachlich wenig angebracht, außerdem

müßten zumal b
e
i

einer freiwilligen Verſicherung infolge der

Teilnahme der notwendig ſchlechten Riſiken d
ie Beiträge

der guten Riſiken, bei denen zudem die Lohnbemeſſung eine

weſentlich ungünſtigere iſ
t,

über Gebühr hoch angeſetzt werden.

Der Präſident der württembergiſchen Zentralſtelle für Indu
ſtrie und Handel, Staatsrat v. Moſthaf, hat in ſeiner Rede

vom 24. März 1914 (i
n

der Erſten Kammer) dieſer Unter
ſcheidung von Saiſon- und Kriſenarbeitsloſigkeit d

ie verſiche

rungstechniſche Formulierung gegeben, daß d
ie Verſicherung

der Angehörigen eines Saiſongewerbes mit einem Grund
prinzip der Verſicherung in Widerſpruch ſtünde, weil hier der
Verſicherungsfall nicht ungewiß ſei, ſondern alljährlich mit

aller Sicherheit eintrete. Der Miniſter Freiherr von Soden

hat darauf erwidert, daß dies nur zum Teil zutreffe, d
a

die

Dauer der unfreiwilligen Arbeitsloſigkeit vollſtändig ungewiß

ſei. Der weſentliche Unterſchied der beiden Formen der
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Arbeitsloſigkeit wird indes durch dieſe Bemerkung nicht berührt;

eine „Verſicherung“ der Saiſonarbeiter wäre vielmehr unter

dem hier in Frage kommenden Geſichtspunkt nur für di
e

d
ie

Durchſchnittsdauer der normalen Arbeitsloſigkeit überſteigende

Zeit gerechtfertigt.

Alle dieſe Formen, bei denen wenigſtens d
ie Koſten

deckungsfrage vom grundſätzlichen Standpunkte aus befrie
digend gelöſt iſ

t,
ſetzen nun aber d

ie Zwangsverſicherung,

bezw. den Sparzwang voraus. Eine Zwangsverſicherung

iſ
t

indes weder zurzeit auf reichsgeſetzlicher Grundlage noch

in der Form der landesgeſetzlichen Regelung möglich; a
n

d
ie

Einführung einer reichsgeſetzlichen Arbeitsloſenverſicherung

kann im Hinblick auf d
ie außerordentlichen verſicherungs

techniſchen Schwierigkeiten, das Fehlen der erforderlichen

ſtatiſtiſchen Unterlagen, den Mangel eines einheitlichen öffent

lichen Arbeitsnachweiſes gegenwärtig nicht gedacht werden.

Auf der andern Seite iſt, wie allgemein anerkannt, ein ſelb
ſtändiges geſetzliches Vorgehen Bayerns bei der Unſelbſtändig

keit ſeines Wirtſchaftsgebietes und der a
n

ſich ſchon ungün

ſtigen Lage ſeiner Induſtrie ausgeſchloſſen; aus denſelben

Gründen iſt auch d
ie Einführung des Sparzwangs oder d
ie

landesgeſetzliche Ermächtigung der Städte zur obligatoriſchen

Arbeitsloſenverſicherung unmöglich. So ſah ſich d
ie baye

riſche Regierung vor die Zwangslage geſtellt, entweder
zurzeit auf die ſtaatliche Förderung der Arbeitsloſenverſiche
rung völlig zu verzichten oder aber den Weg der freiwilligen

Verſicherung und damit auch des ſtaatlichen Zuſchuſſes
als des etwaigen Korrelats der freiwilligen Verſicherung zu

wählen. Dieſe Tatſache, daß d
ie Regierung nur notgedrungen

zu dem ſachlich bedenklichen Mittel griff, iſt für d
ie politiſche

Beratung der Regierungsvorlage naturgemäß nicht unweſent

lich. Nachdem nun aber jener Weg einmal beſchritten war,

ward aus der Not eine Tugend gemacht, d
ie Freiwilligkeit

der Verſicherung ſollte nunmehr, wie d
ie Regierung behauptete,

geradezu der Hauptvorzug der von ihr vorgeſchlagenen Löſung

ſein; mit dem Hinweis auf d
ie Freiwilligkeit ſuchte man
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einer Reihe von wirtſchaftichen und verſicherungstechniſchen

Bedenken zu begegnen. So vor allem dem grundlegenden
Einwand des Staatsrates von Moſthaf, daß es bei der
Arbeitsloſenverſicherung an dem erſten Erfordernis einer
Verſicherung, nämlich an einer Verſicherungsgemeinſchaft mit

gleichartigen Intereſſen und annähernd gleichem Riſiko, fehle,

und daß man die gegen den Verluſt der Arbeit weitgehend

geſicherte Mehrheit der Arbeiter unmöglich zwingen könne,

zu Gunſten des verhältnismäßig kleinen Bruchteils der fluk
tuierenden Arbeiterſchaft einer Verſicherung beizutreten. Dieſes

Bedenken, ſo meinte der Miniſter im Ausſchuß der Reichs
ratskammer, treffe in der Hauptſache nur für d

ie geſetzliche

Zwangsverſicherung zu; für d
ie freiwillige, mit öffentlichen

Zuſchüſſen bedachte Verſicherung aber dürften d
ie vorliegen

den Erfahrungen genügen, um das durchſchnittliche Riſiko

in den verſchiedenen Berufen wenigſtens annähernd richtig

zu bemeſſen und darnach die Beiträge abzuſtufen. Nun

iſ
t allerdings richtig, daß b
e
i

der freiwilligen Verſicherung

d
ie „innere Verſicherungsgemeinſchaft“ eine erheblich größere

iſ
t als bei der Zwangsverſicherung; jene erhöhte Gemein

ſchaft beruht aber einmal darauf, daß ſich hier nur die

ſchlechten Riſiken verſichern; d
ie Folge davon wäre ſelbſt

verſtändlich eine weſentliche Erhöhung der öffentlichen Zu
ſchüſſe.") Soweit aber infolge der Teilnahme von Organi

1
) Die Ausführungen des Miniſters in der Kammer der Abgeordneten

(12. März 1914) und ebenſo im Plenum der Reichsratskammer

über die vorausſichtliche Höhe des Staatszuſchuſſes ſind zum Teil
nicht zutreffend; der Miniſter behauptete, nach den Grundſätzen

der Denkſchrift und ihrer Anlagen müßte der jährliche Geſamt

aufwand für Arbeitsloſenverſicherung bei Einrechnung der Bei
träge der Verſicherten den Betrag von 900.000 Mk. überſteigen,

bis einmal der Staat über den Betrag von 100000 Mk. (die

für die Budgetperiode 1914/15 vorgeſehene Summe) hinausgehen

müßte. In Wirklichkeit hat nach den Grundſätzen der Denkſchrift
der Staat nicht /o

,

ſondern ein s des Geſamtaufwands zu

tragen, der Aufwand von 600000 Mk. aber würde zweifellos ſchon

in Bälde überſchritten werden.
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ſationen eine Ausgleichung der guten und ſchlechten Riſiken

ſtattfindet, beruht die Gemeinſchaft, d
ie

dieſen Ausgleich ver
mittelt, nicht auf der allgemeinen Verſicherungsgemeinſchaft,

ſondern auf d
e
r

ſpeziellen Organiſationsgemeinſchaft, d
ie

im weſentlichen ganz andern Zielen dient.

Der Haupteinwand ſchließlich, der gegen d
ie freiwillige

Verſicherung ſpricht, richtet ſich gegen die Beſtimmung, daß

dem Verſicherten kein Rechtsanſpruch auf die Leiſtung ein
geräumt werden ſoll, und daß d

ie Verſicherungskaſſe jederzeit

die Möglichkeit haben ſoll, ihre Leiſtungen zu kürzen oder
ganz einzuſtellen. Ganz abgeſehen davon, daß hiermit ein
Grundprinzip der modernen Sozialverſicherung, d

ie Verleihung

eines Rechtsanſpruchs auf Grund der Leiſtungen, verletzt
wäre, würde d

ie neue Einrichtung gerade in den Fällen ver
ſagen, wo ein Anſpruch am begründetſten wäre. – Ab
ſchließend iſ

t

nach a
ll

dieſen Erörterungen zu ſagen: das
Syſtem der Koſtendeckung der bayeriſchen Vorlage iſ

t

aus

grundſätzlichen Erwägungen hieraus abzulehnen, weil e
s,

zum

ſtändigen Prinzip erhoben – und für dieſe Erhebung würden
auch gegen den Willen der Urheber die Tatſachen ſelbſt
ſorgen –, ſachlich und ſeinen Vorausſetzungen nach eine
Annäherung a

n das ſozialiſtiſche Prinzip des „Rechtes auf

Arbeit“ darſtellt.

Als drittes Merkmal der ſozialiſtiſchen Form der Ar
beitsloſenverſicherung hatten wir d

ie Stellung zur Schuld
frage bezeichnet, und bemerkt, daß auf den ſozialiſtiſchen
Vorausſetzungen der geſellſchaftlichen Schuld das Problem

der individuellen Verſchuldung ſeine Bedeutung verliert.

Anders auf dem Boden der jetzigen Geſellſchafts- und Rechts
ordnung, d

ie durchaus auf dem Prinzip der Selbſtverant
wortlichkeit aufgebaut iſ

t.

Schwächt nicht d
ie

ſtaatliche

Verſorgung gegen d
ie Folgen der Arbeitsloſigkeit das Gefühl

der Selbſtverantwortung? Wird nicht gerade hier, wo e
s

ſich nicht um objektive Erſcheinungen wie Krankheit, Unfall,

Alter, ſondern um e
in mit der perſönlichen Willensentſchei

dung ſo eng verbundenes Moment handelt, d
ie Verſicherung
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die Häufigkeit der Verſicherungsfälle außerordentlich ſteigern?

Sind ſchließlich d
ie

techniſchen Schwierigkeiten der einwands

freien Feſtſtellung der unverſchuldeten Arbeitsloſigkeit und

ihrer Fortdauer angeſichts der Unmöglichkeit, die ſubjektiven

Vorgänge einer Kontrolle zu unterwerfen, überhaupt über

windbar? Und dieſe Fragen verlieren a
n Eindringlichkeit

und innerer Berechtigung nichts durch das Zugeſtändnis,

daß wohl die Mehrzahl der arbeitslos Gewordenen völlig

unverſchuldet in ihr Elend gekommen iſ
t,

und daß den über
wiegenden Teil der Arbeiter kein härteres Los zu treffen

vermag als d
ie aufgezwungene Untätigkeit. Für den Sozia

lismus freilich mit ſeinem phantaſtiſchen ethiſchen Optimismus,

wie e
r

ſich nicht nur in der Revolutionstheorie äußert, be

ſtehen dieſe Probleme nicht; in der nüchternen Realität aber
gewinnen ſi

e

eine unheimliche Bedeutung. Es iſ
t

nun un
bedingt einzuräumen, daß d

ie bayeriſche Regierung gerade

dieſen Fragen e
in beſonders hohes Maß von Aufmerkſamkeit

gewidmet, und daß d
ie von ihr aufgeſtellten Kautelen mit

beſonderer Sorgfalt und Peinlichkeit den hier in Frage kom

menden Gefahren und Schwierigkeiten zu begegnen ſuchen.

Dennoch wird man ſchwer behaupten können, daß das heikle
Problem tatſächlich gelöſt ſei. Nur d

ie Erfahrung wird viel
mehr hier das letzte Wort ſprechen; nur ſie kann, ſollten

ſich neue Mißſtände herausſtellen, auch neue Mittel zur
Abhilfe darbieten. Je mehr nun aber dieſes Kautelenſyſtem
ausgebildet wird, je vollkommener es einen Mißbrauch aus
ſchließt, deſto wirkungsloſer wird d

ie Arbeitsloſenver
ſicherung. Die Arbeitsloſenverſicherung negiert ſich, wie

Profeſſor Dr. von Schanz ſagt, zum großen Teile ſelbſt;

der Verſicherte erhält trotz ſeiner Beiträge in vielen Fällen

keine Gegenleiſtung. In den Jahren 1907–12 bewegte
ſich d
ie Zahl der verſicherten, aber nicht bezugsberechtigten

Arbeiter bei den deutſchen Fachverbänden, deren Schuld
Kautelen erheblich laxer ſind als die der bayeriſchen Re
gierung, zwiſchen 40,9–64% (Prof. Dr. von Schanz in der
Ausſchußſitzung der Kammer der Reichsräte v. 20. April 1914).
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Erwägt man nun weiter, daß dieſe Vorſichtsmaßregeln

auch die ſparſamen und pflichtbewußten Arbeiter und bei

der freiwilligen Verſicherung gerade die ſparſamen Elemente

treffen (da nur dieſe ſich überhaupt freiwillig der Verſicherung

anſchließen), dann wird verſtändlich, daß es an Verſuchen,

dieſes Kautelſyſtem im Sinne der ſozialiſtiſchen Auffaſſung

abzubauen oder ganz einzureißen, nicht fehlen wird. Es
erſcheint daher d

ie Befürchtung, d
ie Freiherr von Würtzburg

im Plenum der Kammer der Reichsräte ausſprach, es würden

die aufgeſtellten Schranken durch einen ſolchen Anſturm be
ſeitigt werden, ſachlich durchaus gerechtfertigt.

Wir kommen zur letzten, abermals mit neuen großen
Schwierigkeiten behafteten Frage: Liegt in der vom Sozia
lismus geforderten Heranziehung der Arbeiterberufs
vereine zur ſtaatlichen Arbeitsloſenverſicherung nicht ein ſpezi

fiſch ſozialiſtiſches Element? Bedeutet d
ie Heranziehung

dieſer Vereine, d
ie in ihrem innerſten Weſen einſeitige wirt

ſchaftliche Kampforganiſationen ſind, nicht eine Preisgabe der

ſtaatlichen Neutralität im Wirtſchaftskampfe, alſo eines

Grundpfeilers unſerer gegenwärtigen Wirtſchaftsordnung?

Bedeutet ſi
e

nicht auch zugleich eine Imparität zu ungunſten

der nichtorganiſierten Arbeiterſchaft, eine Imparität alſo,

die unter den gegenwärtigen Verhältniſſen") vor allem dem

Sozialismus zugute käme? Von ſozialiſtiſcher Seite werden
alle dieſe Sätze beſtritten; d

ie Heranziehung der Arbeiter
organiſationen zur ſtaatlichen Arbeitsloſenverſicherung, der

öffentliche und ſtaatliche Zuſchuß a
n

d
ie Berufsvereine be

deutet, ſo behauptet man, weder eine Verletzung der ſtaat

1
) In Deutſchland zählten im Jahre 1911 d
ie

freien Gewerkſchaften

2'339,785 Mitglieder, die Chriſtlichen 340,957, die Hirſch-Duncker

ſchen Gewerkvereine 107,743; in Bayern ſtellten ſich die Zahlen

im Jahre 1912 alſo: freie Gewerkſchaften ca. 212,000 Mitglieder,

chriſtliche (ohne die bayer. Eiſenbahner) ca
.

27,000, Hirſch-Duncker

ſche ca
.

10,000; in München allein zählten 1913 d
ie

freien Ge
werkſchaften 63,594, die chriſtlichen 6699 Mitglieder; im ganzen

organiſiert ſind ca
.

50% der Arbeiter.
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lichen Neutralität, noch der Parität; der „Kampfcharakter“

der Gewerkſchaften werde durch d
ie Arbeitsloſenverſicherung

gar nicht berührt.*) Auf der andern Seite betonen die
Gegner der ſtaatlichen Arbeitsloſenverſicherung, vor allem
Moſthaf, deſſen Rede auch in der bayeriſchen Reichsrats

kammer außerordentlichen Einfluß ausübte, daß eine Heran
ziehung der Berufsvereine ohne Verletzung des Grundſatzes

der Neutralität und Parität nicht denkbar ſei. Einig ſind
ſich beide Parteien darin, daß eine wirkſame Arbeitsloſen
verſicherung nur mit Hilfe der Organiſationen durchgeführt

werden könne. Das Problem der Arbeitsloſenverſicherung

widerſtrebe ſeiner innerſten Natur nach jeder Löſung, d
ie

nicht a
n

d
ie Berufsvereinigungen der Arbeiter anknüpft; d
ie

Arbeitsloſenverſicherung durch d
ie Berufsvereine ſe
i

d
ie einzige

Form dieſer Verſicherung, die ſich praktiſch bewährt habe

und in ſich ſelbſt die Gewähr dieſer praktiſchen Erprobung

trage; Umfang und Höhe der Beiträge und der Unter
ſtützungen könnten nicht aus der allgemeinen Wirtſchaftslage

heraus, ſondern zutreffend nur von der einzelnen Berufs
organiſation beurteilt werden; dieſe habe ein dringendes

Intereſſe a
n

der richtigen Verwendung der von den Ar
beitern ſelbſt aufgebrachten Mittel, und vermöge der ſtraffen
Disziplin, über d

ie

ſi
e verfüge, habe ſi
e

auch die Macht,

dieſem Intereſſe entſprechende Geltung zu verſchaffen; hier

handle e
s

ſich auch immer noch um Leiſtung gegen Gegen

leiſtung, d
ie wenigſtens einigermaßen nach verſicherungstech

niſchen Grundſätzen bemeſſen und in ein gegenſeitiges Ver
hältnis geſetzt ſeien. Man könne ſich, ſo ſagt auf der andern
Seite der ſozialiſtiſche Abgeordnete Timm (12. März 1914)

zu den Gewerkſchaften ſtellen, wie man wolle; ohne ihre

Hilfe komme man nicht aus; nur dadurch könne das Ganze

fruchtbar geſtaltet werden. So ſind d
ie Prämiſſen alſo hier

1
) Vergl. die Rede des Abg. Timm in der Sitzung vom 12. März

1914; mit beſonderer Emphaſe wird hier der Grundſatz aufgeſtellt,

daß der Staat in den Intereſſenkämpfen neutral bleiben müſſe.
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völlig gleich, nur die Konſequenzen ſtehen ſich diametral

gegenüber.

Will man von den hier zu Grunde gelegten allgemeinen
Vorausſetzungen aus zu dieſer Frage Stellung nehmen, ſo

iſ
t vor allem zu betonen, daß der Grundſatz der ſtaatlichen

Unparteilichkeit im Wirtſchaftskampfe nicht im Sinne der

Lehren des ökonomiſchen Liberalismus als Prinzip der ab
ſoluten Neutralität verſtanden werden kann; jeder Akt der
Sozialpolitik als einer ausgleichenden ſtaatlichen Funktion

ſtellt a
n

ſich eine durch d
ie Ungleichheit der Bedingungen

begründete Parteinahme zu Gunſten der wirtſchaftlich

Schwachen dar, eine Parteinahme aber unter ganz beſtimmten

Grenzabſteckungen und unter Wahrung der wirtſchaftlichen
Unparteilichkeit im übrigen; eine ſozialpolitiſche Maßnahme

wäre alſo nur dann abzulehnen, wenn ſi
e

über dieſes genau

begrenzte Ziel, über den Rahmen der ſozialen Fürſorge

hinausreichte, wenn ſi
e

nicht Rechte ſchützte, ſondern der

einen Partei ein Machtmittel a
n

die Hand reichte, das in

ſeinen Konſequenzen zu weitern, in der urſprünglichen Maß
nahme nicht gewollten Folgen und zu einer einſeitigen Herr
ſchaft führen könnte. Die Gewerkſchaften nun ſind auch

als Arbeitsloſenverſicherungsorganiſationen wirt
ſchaftliche Kampforganiſationen, denen der Staat a

n

ſich

neutral gegenüberſteht; ihre Arbeitsloſenfürſorge entwickelte

ſich urſprünglich aus den Streik- und Ausſperrungsunter

ſtützungen; d
ie Einrichtung der Arbeitsloſenverſicherung iſ
t

für ſi
e – und dieſe Konſtatierung muß gemacht werden,

ohne daß damit irgendwie die großen Verdienſte der Gewerk

ſchaften auf dem Gebiete der Arbeitsloſenverſicherung ge

ſchmälert werden ſollen – ein brauchbares Mittel, ihre Mit
glieder b

e
i

der Organiſation zu erhalten.”) Gegen dieſe Ver

1
) Wo ſi
e

dieſes Mittels entraten zu können glaubten, haben ſi
e

keine oder nur eine ungenügende Arbeitsloſenfürſorge; die freie

Gewerkſchaft der Bauarbeiter in Deutſchland führte erſt am 1
. April

- 1914 eine Arbeitsloſenverſicherung ein, bei der gerade die weſent
lichen Monate Januar und Februar nicht einbezogen ſind.

Htſtor.-polit. Blätter ULIV (1914) 1. 3
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bindung der Arbeitsloſenverſicherung mit der gewerkſchaftlichen

Organiſation als einer Kampfesorganiſation zur Erzielung

höherer Löhne iſ
t ſchlechterdings nichts einzuwenden, ſolange

ſolche Beſtrebungen im Rahmen privater Selbſthilfe verbleiben.

Das ändert ſich in dem Augenblicke, in dem die Verſicherungs
einrichtungen ſtaatliche Unterſtützung erhalten. Hier beſteht

alsdann d
ie Gefahr, daß d
ie ſtaatlich geförderte Arbeitsloſen

verſicherung und damit auch der öffentliche Arbeitsnachweis

unter den beſtimmenden Einfluß der Gewerkſchaften gerät,

und daß hier eine ſoziale Einrichtung als wirtſchaftliches und
politiſches Kampfmittel zur Erlangung weiterer, über

d
ie Arbeitsloſenfürſorge hinausgehender wirtſchaftlicher und

politiſcher Ziele mißbraucht würde. Man mag einzelne dieſer
wirtſchaftlichen Ziele für ganz oder teilweiſe berechtigt halten,

jedenfalls fehlt e
s völlig a
n

einer Gewähr dafür, daß e
s

bei dieſen Zielen ſein Bewenden hätte. Daß dieſe Nebenziele

manchmal”) klug verſchleiert und verdeckt werden, daß man

ſich zu kleinen Konzeſſionen verſteht, um den Kern der Sache

zu erhalten, daß d
ie Empfänglichkeit gegenüber ſolcher Taktik

auch in bürgerlichen Kreiſen nicht abzunehmen, ſondern im

Gegenteil zu wachſen ſcheint, a
ll

das macht d
ie Gefahr nicht

kleiner, ſondern nur größer. Man erwäge außerdem, daß
nicht in allzulanger Zeit dank dem neuen Gemeindewahlrechte

d
ie

ſozialiſtiſche Partei in mehreren großen Städten d
ie

Mehrheit der Mandate erlangen wird. E
s

kann nun dahin

geſtellt bleiben, o
b

e
s möglich iſ
t,

eine Organiſation der

Arbeitsloſenverſicherung zu finden, b
e
i

der ein ſolcher Ein
fluß der Gewerkſchaften ausgeſchaltet wird, dies ſcheint unter

allen Umſtänden gewiß, daß d
ie von der bayeriſchen Regie

rung aufgeſtellten Kautelen nicht im Stande ſind, jenes Ziel

zu erreichen und damit d
ie als Grundſatz proklamierte

1
)

Der Abg. Auer hat allerdings auf dem ſozialiſtiſchen Parteitag

ganz offen erklärt, daß die Arbeitsloſenverſicherung eine wirtſchaft

liche Umwälzung bringen und die Arbeiterſchaft in ihren Kämpfen

ſtärken werde.
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„ſtaatliche Unabhängigkeit im Wirtſchaftskampfe“ zu gewähr

leiſten. Die Beſtimmung, daß d
ie Leiſtungen im Falle des

Streiks oder der Ausſperrung zu verſagen ſind, wahrt zwar

formell d
ie ſtaatliche Unparteilichkeit, ſi
e läßt aber materiell

den innern Charakter der Gewerkſchaften, und die ſich daraus

ergebenden Konſequenzen naturgemäß völlig unberührt;

gerade die Selbſtverſtändlichkeit, mit der ſich der ſozialiſtiſche

Redner zu jenem Grundſatz bekannte, ſollte darüber jeden

Zweifel beſeitigen, daß e
s

ſich hier um eine relativ unweſent

liche Klauſel handelt. Auch die weitere Forderung, daß jede

Entlaſtung der Organiſationen zu vermeiden ſei, ſchließt zwar

eine finanzielle Begünſtigung der Berufsvereine aus, ver
hindert aber nicht die Stärkung ihrer wirtſchaftlichen
Machtſtellung als ſolcher. Und die Stärkung dieſer Macht
ſtellung iſ

t völlig unabhängig davon, o
b ſi
e

auch numeriſch, in

der Erhöhung der Mitgliederzahl, zum Ausdruck kommt. Der
bayeriſche Miniſter hat ſich zur Abwehr des Einwandes, daß

das Syſtem der öffentlichen Zuſchüſſe a
n

d
ie Organiſationen

ihre Anziehungskraft erhöhe, ebenſo wie der ſozialiſtiſche Redner,

auf eine Äußerung des „gewiß unparteiiſchen“ Kaiſerlichen

Statiſtiſchen Amtes (Sonderbeilage zum Reichsarbeitsblatt

Dezember 1913) berufen; es wird hier vom Genter Syſtem

folgendes geſagt: „Eine ausreichende Erfüllung ſeines eigent

lichen Zwecks, „Erziehung zur Selbſthilfe“ läßt ſich faſt
nirgends nachweiſen, weder in dem Sinne, daß infolge der

Zuſchüſſe e
in vermehrter Beitritt zu den Gewerkſchaften e
r

folgt wäre, noch in dem, daß daraufhin d
ie Gewerkſchaften

d
ieArbeitsloſenunterſtützung eingeführt oder ausgebaut hätten.“

Der Schluß, der daraus zu ziehen iſ
t,

iſ
t der, daß unter den

gewerkſchaftlichen Aufgaben die der Arbeitsloſenverſicherung

verhältnismäßig zurücktritt, und daß der eigentliche Kampf

charakter der Gewerkſchaften durch d
ie ſozialpolitiſchen Neben

leiſtungen nicht berührt wird.

Gewiß iſ
t zuzugeben, daß d
ie

letzte Faſſung der Regie

rungsgrundſätze, von deren Erfüllung die Gewährung des

ſtaatlichen Zuſchuſſes abhängig gemacht werden ſollte, gegen

3*
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über der Muſterſatzung des Miniſters von Brettreich, die

erheblich mehr auf dem Genter Syſtem aufgebaut war,

gewiſſe Fortſchritte aufwies. Im Prinzip ſind aber d
ie Be

denken nicht überwunden, und dieſe Bedenken werden – und
zwar ebenſowohl unter dem Geſichtspunkt der ſtaatlichen

Neutralität wie vor allem der ſtaatlichen Parität gegen d
ie

Geſamtheit der Arbeiter – völlig unüberwindlich durch die
Tatſache, daß d

ie Verſicherung eine freiwillige ſein ſollte.
Prof. Dr. von Schanz hat in der Sitzung des Ausſchuſſes
der Kammer der Reichsräte (20. April 1914) den nicht wider
legbaren Nachweis geführt, daß alle bis jetzt erprobten

Syſteme, d
ie

d
ie Berufsvereine als ſolche zuzogen, einen

„völligen Fehlſchlag gegenüber den Nichtorganiſierten, un
mittelbar Verſicherten“ gebracht haben; ſo auch das voll
kommenſte dieſer Syſteme, das neukölniſche. Die Einzel
kontrahenten ſind eben ohne Zwang nicht zur Teilnahme -

a
n

der Verſicherung zu bringen; d
ie

moderne paritätiſche

Verſicherung iſ
t notwendig obligatoriſch. Sagt man, es ſe
i

Schuld des Einzelnen, daß e
r

d
ie vorhandene Einrichtung

nicht benützt und ſich ſo vor Not geſchützt habe, ſo vergißt

man, daß d
ie

einzelnen Arbeiter und die Mitglieder der
Organiſationen mit Verſicherung unter ganz verſchiedenen

Bedingungen ſtehen; d
ie

einen müſſen eine neue – und
zwar meiſt ſehr ſtarke – Initiative entwickeln (Schanz), die
den andern erſpart bleibt. Auch gehört gerade der Zwang

hier zu den ſozialen Erziehungsaufgaben des Staates. Die
Wirkung der freiwilligen Verſicherung iſ

t

alſo die, daß die
Organiſierten d

.

h
.

die Mitglieder der Kampforganiſationen

alles erhalten, d
ie Nichtorganiſierten aber leer ausgehen;

der öffentliche Zuſchuß kommt den qualifizierten, gut geſtellten

Arbeitern, denen a
n

ſich ſchon geholfen wird, zugute, und

die Bedürftigen erhalten nichts; d
a weiterhin anfänglich nur

e
in Vorrecht auf Arbeit gewährt wird, gelangt der öffentliche

Arbeitsnachweis langſam in den Beſitz der Organiſierten.

Nun beſteht der Fortſchritt des Muſterſtatuts der Regierung

wie des Muſterſtatuts der bayeriſchen Städte gegenüber den
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bisherigen Syſtemen lediglich darin, daß noch mehr als beim

neukölniſchen Syſtem am Prinzip der Leiſtung und Gegen

leiſtung feſtgehalten wird; es iſt alſo ein „verſicherungs

techniſcher“ Fortſchritt, ein Foriſchritt in Bezug auf d
ie

Koſten aufbringung; hinſichtlich der Parität aber bleibt
alles beim Alten. Alle von der Regierung aufgeſtellten Be
ſtimmungen, die d

ie Parität der Organiſierten und Nicht
organiſierten wahren ſollen, bleiben darum eine „papierene

Maßregel“; d
ie

tatſächliche Wirkung der Annahme der Regie

rungsvorlage wäre d
ie geweſen, daß der ſtaatliche und ge

meindliche Zuſchuß nur den organiſierten, alſo in der Haupt
ſache den Mitgliedern der freien Gewerkſchaften
zugute gekommen wäre. Profeſſor Dr. von Schanz hat,

um jenen Paritätsbedenken zu begegnen, vorgeſchlagen, nach

dem Berner und altkölniſchen Vorbild eine Kaſſe zu ſchaffen,

b
e
i

der d
ie Organiſationen als ſolche nicht zugezogen werden

ſollten; durch niedrige Prämien ſollten d
ie Arbeiter zur Ver

ſicherung angeſpornt werden. Gegen dieſen Vorſchlag, ſo

weit damit e
in Staatszuſchuß verbunden wäre, erheben ſich

aber die früher erörterten Bedenken, und dies umſomehr, als
zugeſtandenermaßen d

ie Zuſchüſſe hier gewerkſchaftlich ſein

müßten, ſollte das Ziel einer größeren Beteiligung der Nicht
organiſierten erreicht werden.")

Es ſe
i

in dieſem Zuſammenhange noch ein anderes,

außerordentlich ſchwer wiegendes Bedenken geſtreift, das gegen

d
ie Regierungsvorlage erhoben wurde, das Bedenken, e
s

werde durch d
ie Einführung der Arbeitsloſenverſicherung d
ie

Landflucht geſteigert. Zweifellos hätten die Kautelen, die

d
ie bayeriſche Regierung hier aufgeſtellt hat, im Ganzen eine

ſegensreiche Wirkung entfaltet; o
b

ſi
e

aber genügt hätten,

jene ſchädliche Rückwirkung ganz zu verhindern, iſ
t

äußerſt

fraglich. Die Ausſicht auf e
in ſtetiges, ſtändiges, finanzielles

1
) Mannheim gewährt Zuſchüſſe ohne jede Beitragspflicht a
n Orga

niſationen und Nichtorganiſierte; die Folge iſt eine größere, aber

doch nicht gleich große Beteiligung der Nichtorganiſierten,
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Einkommen hat gerade für manche Landarbeiter etwas ſehr
Verlockendes, und d

ieNotwendigkeit, beſtimmte Vorbedingungen

zu erfüllen, würde wenigſtens den ſparſamen und weitblicken

den Teil dieſer Arbeiter nicht abhalten, den ohne d
ie Ver

ſicherungsverſorgung vielleicht verhängnisvollen Schritt zu tun.

So ergibt ſich denn aus allem, daß d
ie von der baye

riſchen Regierung vorgeſchlagene Löſung des Problems der

ſtaatlichen Arbeitsloſenverſicherung beſonders ſchweren Be
denken und Einwänden ausgeſetzt iſt; nur in wenigen Punkten
gelingt e

s ihr, d
ie allgemeinen, gegen d
ie Arbeitsloſenver

ſicherung als ſolche gehegten Befürchtungen zu überwinden;

in der Hauptſache gibt ſi
e

zu neuen Bedenken begründeten

Anlaß. Die Frage der Einbeziehung der Arbeitsloſen
verſicherung in das Gebiet der ſtaatlichen Sozialpolitik iſt

eben noch nicht ſpruchreif, und am wenigſten in der Form

eines ſolchen „Verſuches“. Es iſt ja freilich richtig, daß d
ie

ſonſtigen Maßnahmen zur Linderung der Arbeitsloſennot
(Organiſation des Arbeitsnachweiſes, Notſtandsarbeiten, recht

zeitige Bewilligung der Ausgaben für öffentliche Arbeiten,

Wanderarbeitsſtätten, Kultivierung des Ödlands, innere

Koloniſation uſw.) für ſich allein nicht ausreichen, dem Übel
abzuhelfen; aber auch d

ie Arbeitsloſenverſicherung iſ
t

keine

Panazee, vor allem nicht d
ie von der bayeriſchen Regierung

vorgeſchlagene Form, deren praktiſche Wirkungen nur außer

ordentlich gering geweſen wären. Je mehr man daher d
ie

volkswirtſchaftlichen, ethiſchen und geſundheitlichen Folgen

der Arbeitsloſigkeit beklagen muß, um ſo mehr wird man

ſich angelegen ſein laſſen müſſen, jene anderen Formen, ſe
i

e
s quantitativ, ſe
i

e
s qualitativ, weiter auszubauen; und

das erſtere wenigſtens iſ
t

auch heute möglich.

Zugleich ergibt ſich aber auch aus unſeren Darlegungen

– was d
ie politiſche Wertung der Regierungsvorlage be

trifft –, daß d
ie Meinungsverſchiedenheiten zwiſchen der

bayeriſchen Regierung und ihren Gegnern (i
n

der Kammer

der Abgeordneten, wie in der Kammer der Reichsräte) nicht

d
ie ſtaatspolitiſchen Grundſätze ſelbſt, als vielmehr d
ie
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praktiſche Tragweite der vorgeſchlagenen Maßnahmen
betrifft. Es mag darum auch vielleicht ſein, daß hie und
da d

ie Meinung geherrſcht hat, in der Frage der Arbeits
loſenverſicherung wäre etwas weniger Kontinuität und etwas
weniger Bürokratismus am Platze geweſen, jedenfalls iſt die
Anſchauung völlig unſinnig, daß ſich d

ie Reichsratskammer

von einer grundſätzlichen Gegnerſchaft gegen d
ie gegenwärtige

Regierung bei ihrer Ablehnung der Vorlage habe leiten laſſen.

IV.

Aloderne Kunſt und Entwicklung.

Die Quinteſſenz des Modernismus bildet der Entwick
lungsgedanke:*) Das „Geſetz“ der fortwährenden Um
bildung aller Begriffe und für dauernd gehaltenen Werte.

Mit kürzeren Worten: die ſtändige Veränderung der Wahr
heit.”) Der Fortſchritt dieſes Gedankens ſeit der Philoſophie

und Aufklärung des achtzehnten Jahrhunderts iſt ein großer.

Ein einflußreicher Vorläufer unſerer Moderniſten aus letzt
genannter Zeit, Gotthold Ephraim Leſſing, hat einmal der

vielzitierten Neigung und Überzeugung Ausdruck verliehen,

daß e
r

das unabläſſige Ringen nach Wahrheit, wenn auch

mit der Beigabe auf ewig zu irren, dem ſicheren Beſitze der

reinen Wahrheit vorziehe. Über dieſen Standpunkt Leſſings,

der trotz ſeines ſteten Zweifels noch eine beſtehende und

dauernde, wenn auch nicht erforſchte Wahrheit annahm, ſind

ſeine heutigen Geiſteserben weit hinausgerückt. Man leugnet

1
) Vergl. Enzyklika Pascendi vom 8
. September 1907, § 17 (nach
Dr. A
.

Michelitſch).

2
) Vergl. Rudolf Eucken, Zur Sammlung der Geiſter. Leipzig

1914, S
.

111 f.
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jede bleibende, jede abſolute Wahrheit. Die „Wahrheit“ iſt

nur relativ wahr, das Geſetz, das ſi
e verkündet, nur für

den Tag, in dem wir leben, giltig. Alles iſt im Fluſſe be
griffen, alles dem Entwicklungsprozeſſe unterworfen, auch der

Glaube und das Dogma, auch d
ie

Kirche und ih
r

religiöſer Kult.
Der Entwicklungsgedanke beherrſcht d

ie faſt geſamte mo
derne Wiſſenſchaft, ſelbſt d

ie auf ewigen Geſetzen ruhende;

e
r „iſt, gleichviel in welcher Form“, ſagt J. Störenſen

S
. J.,") „die grell flackernde Flamme, in welche d
ie ganze

Gefolgſchaft modernen Wiſſens hineinſtarrt, und a
n

der ſi
e

auch, einer nach dem andern, wie nachtſchwärmende Motten

ihre Flügel verbrennen“.

Im Lichtkreiſe der blendenden Flamme der Entwicklungs
theorie ſitzen heute in den allererſten Reihen die Vertreter

unſerer neuzeitlichen Äſthetik und Kunſtliteratur, und darunter

nicht wenige Äſthetiker und Kritiker aus dem Reiche d
e
r

chriſtlichen Kunſt. Für ſi
e alle iſ
t

nicht nur die äußere Er
ſcheinung des Schönen und der Kunſt, ſondern ſind auch

die Begriffe und d
ie

Geſetze der beiden fortwährende Ent
wicklung. Wie die nicht fortentwickelte Wahrheit für die

moderniſtiſche Welt begraben iſ
t,

ſo iſ
t für d
ie

bezeichneten

Kunſtliteraten d
ie alte, d
ie

klaſſiſche Kunſt nicht nur in ihrer
Form, ſondern im Weſen tot: Wir haben andere äſthetiſche
Probleme, wir brauchen völlig neue Auffaſſungen, eine reine
Gegenwartskunſt mit Abſtreifung aller Eierſchalen der Tra
dition! – –
Beſchäftigen wir uns zuerſt mit dem feſten und mit dem

„entwickelten“ Kunſtbegriffe und verfolgen wir dann d
ie Kon

ſequenzen des letzteren in der modernen Kunſt, d. i. die
praktiſche Kunſtevolution.

I.

1
. Wenn wir an eine Unterſuchung der Schönheit und

der Kunſt in ihrer hiſtoriſchen Erſcheinung herantreten, haben

wir in erſter Linie d
ie Frage zu ſtellen: was iſ
t

a
n

ihnen

1
) Stimmen aus Maria-Laach, Bd. LXX, S
.

129 f.
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alt und bleibend, was iſ
t

neu und der Veränderung unter

worfen?

Alt und unveränderlich iſ
t

das Weſen der Schönheit.

Dieſes Weſen iſ
t unveränderlich, weil Gott, die Urquelle des

Schönen, ohne den Schatten einer Veränderung iſ
t.

Seinen

Ausdruck findet das Weſen im Geſetz. „Die Geſetze der
Schönheit“, ſagt Odilo Wolff O

.
S
. B.,”) „haben im ewigen

Geſetze aller Dinge, in Gott, ihren letzten Grund, der der
Urgrund und der Urquell aller Dinge iſ

t. Wollen wir alſo

d
ie Schönheit in ihrem Weſen erfaſſen, ſo müſſen wir auf

Gott zurückgehen.“

Gott hat uns d
ie ewigen Geſetze der Schönheit durch

keinen Offenbarungsakt verkündet. Aber wir können und

dürfen auch auf ſi
e das Wort der Hl. Schrift beziehen:

„Du haſt alles nach Maß, Zahl und Gewicht geordnet.“*)
Die Geſetze des Schönen, im weiteren Sinne: d

ie Geſetze

des Äſthetiſchen beſtehen, wie d
ie

Geſetze des Wahren und
Guten, von denen ſi

e niemals vollſtändig losgetrennt werden
können.

Die unabänderlichen Geſetze, welche für die Schönheit
beſtehen, gelten auch für die bildende Kunſt, ſoferne ſi

e
ihre erſte und weſentliche Aufgabe in der Darſtellung des

Schönen erblickt.*) Das Grundgeſetz der bildenden Kunſt,

„in dem das formale Weſen der Schönheit ſeinen höchſten

Ausdruck findet, iſ
t

das der Proportion, der Harmonie
oder Symmetrie, wie Plato e

s nennt, d. i. di
e

Übereinſtim

mung der Teile unter ſich und zum Ganzen.“*) Damit

verbindet ſich d
ie Klarheit und d
ie innere Vollkommenheit

der Kunſtobjekte.

1
) Tempelmaße. Das Geſetz der Proportion in den antiken und

altchriſtlichen Sakralbauten. Wien 1912. S
.
3
.

2
)

Weisheit 11, 21.

3
)

Von Plato b
is Leſſing und weiter herauf galt e
s in der Äſthetik

als Axiom, daß d
ie

erſte Aufgabe der Kunſt d
ie Darſtellung des

Schönen ſei.

4
) Odilo Wolff, a. a. O
.

S
.
7
.
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Dieſem Geſetze der Schönheit in den Kunſtgebilden wird

vor allem d
ie klaſſiſche, d
.

h
.

d
ie abgeklärte, über Zeit und

Volk hinaus ihren Wert bewahrende Kunſt gerecht. Sie iſt

zugleich die objektive, d
ie

nicht nur in ihrer Zeit und von
beſtimmten Individuen, ſondern auch von den kommenden

Zeiten und Generationen verſtandene Kunſt. Das Weſen der

klaſſiſchen Kunſt und aller ihrer Meiſterwerke iſt vollendetes

Ebenmaß und vollendete, im letzten Fragmente noch ſchön

bleibende Form. Die höchſte Kunſt iſt zeitlos, und auf die
Kulturvölker, welche eine zeitloſe, klaſſiſche Kunſt ſchufen,

findet das Wort Nietzſches Anwendung: „Nur das Volk
lebt, das ſeine Erlebniſſe (ſeine Kunſt) in Ewigkeitswerten

ausdrückt.“*)

2
. Die Tage, in denen man noch a
n

eine von dem

Wechſel der Zeit und des Geſchmackes unabhängige Schönheit

und a
n

die Möglichkeit der Fixierung eines objektiven Schön
heits- und Kunſtbegriffes glaubte, ſind – vorüber. Die
Äſthetik iſ

t

von der Findung objektiver und dauernder Werte,

und darum von einer wirklich wiſſenſchaftlichen Beeigen

ſchaftung weiter als jemals entfernt. Geſchmack und Kunſt
urteil ſind mehr als zuvor der Auffaſſung des Tages unter

worfen. Wir ſchauen eine fortwährende, aus dem Geiſte
der modernen Zeit ſich ergebende oder von den am lauteſten

rufenden Stimmführern gemachte Umbildung des künſtleriſchen

Geſchmackes, eine b
is ins Gegenteil ſich verkehrende Entwick

lung der äſthetiſchen Lehren, Theorien und Begriffe.

Der Preisgebung des alten Schönheitsbegriffes und der

Schönheit ſelbſt in der bildenden Kunſt ging d
ie Ablehnung

und Leugnung des dauernden Geſetzes und Maßes voraus.

Die Aufſtellung allgemein giltiger Proportionen für di
e

Bau
werke der Antike und der Hochrenaiſſance, „des Zirkels Maß
und Gerechtigkeit“ des Mittelalters, d
ie

Verſuche zu einem

bräuchbaren Kanon der ebenmäßigen menſchlichen Geſtalt

u
.

a
. wurden ironiſiert und wegdisputiert und das Geheim

1
) Vgl. Rudolf Eucken i. O
.

S
.

8
3 f.
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nis der Schönheit der Meiſterwerke der Kunſt einzig in der
Genialität der ſi

e

ſchaffenden Künſtler gefunden.

Das Weſen der Kunſt wurde fort, aber unter Ab
lehnung aller alten und „veralteten“ Auffaſſungen zu e

r

gründen verſucht. Konrad Lange z. B
.

entdeckte dieſes

Weſen in ſeiner „Illuſionstheorie“, d. i. in ſeiner Täuſchung.”)

Durch d
ie Steigerung des Luſtgefühles, d
ie man a
n

einem

ſchönen Gegenſtande und a
n

einem Gemälde desſelben hat,

durch die Illuſion, welche das Gemälde erweckt, wird in

unſeren Augen das Kunſtwerk erſt zum wirklichen Kunſt
werk. Joſ. Aug. Lux*) – um auch von Kleineren zu

reden – redet von einem neuen äſthetiſchen Auge, das ſich

a
n

die neuen und ungewohnten Kunſtformen und a
n

d
ie

angeblichen Verwüſtungen der Technik gewöhnt habe. Er
behauptet eine völlige Umwälzung des alten und die Ent
ſtehung eines neuen Schönheits- und Architekturbegriffes. Uſw.

Die geſetzmäßige Schönheit iſ
t als Weſen der Kunſt

auf dem raſchen Entwicklungswege der letzteren reſtlos preis

gegeben worden. So ſchrieb Dr. V
. Tornius-Leipzig in

der Rezenſion eines „rückſtändigen“ praktiſch-äſthetiſchen

Werkes: „Wer heute noch . . . Kunſt als Darſtellung des

Schönen auffaßt, der ſollte ſeine Anſichten lieber in ſich ver
ſchließen.“ –
Die alten Anſichten – alte und feſte Prinzipien kennt

man nicht mehr – muß man heute in ſich verſchließen!

Wie auf faſt allen geiſtigen Gebieten iſt auch auf dem Kunſt
gebiete die am überlieferten Geſetze feſthaltende Geſinnung

verpönt. „Mit einer das Alte imitierenden, alſo im Grunde

toten Kunſt (und Kunſtanſchauung) iſ
t uns nicht gedient.“*)

Neu, vorausſetzungslos aufbauen! heißt d
ie radikale Loſung.

Die alten Auffaſſungen haben nur antiquariſchen Wert, d
ie

1
) Das Weſen der Kunſt. Grundzüge einer illuſioniſtiſchen Kunſt
lehre. 2

. Aufl. Berlin 1907.
-

2
) Ingenieuräſthetik. München 1910.

3
)

Literar. Beilage zur „Augsb. Poſtztg.“, Jahrgang 1914, Nr. 9.
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wiſſenſchaftlich-äſthetiſche Entwicklung hat ſi
e bis zu dem

letzten Buchſtaben aufgelöſt. Die Kunſt kennt kein Dogma

außer dem einen: Anpaſſung a
n

das Fühlen und d
ie Forde

rung der Zeit.

II
1
.

Geſetz und Weſen der Kunſt ſind nach unſerer
Überzeugung und Darlegung zeitlos, d. h. keiner Umbildung

oder Evolution unterworfen; die Formen der Kunſt da
gegen ſind in ſteter, und falls die Zeiten normale ſind, in

konſequenter, nicht überraſcher Entwicklung begriffen. Dieſe

Entwicklung der Kunſt gleicht dem Wachstume der Pflanze:

Ihre äußere Geſtalt, angefangen vom erſten hervorſproſſen

den Keime bis zum groß und reich entwickelten Baume,

ändert ſich von Jahr zu Jahr und von Jahreszeit zu

Jahreszeit, das von Gott in di
e

Pflanze gelegte Geſetz des

Wachstums und der ihr eigenen Blatt- und Blütenbildung
jedoch bleibt ewig dasſelbe.

Das Geſetz bleibt bei allem Wechſel der Form. Schön
ſagt a

n

einer Stelle G
.

Eberlein: „Sind auch d
ie Pyra

miden und Tempel der Agypter, Griechen und Römer zer
fallen, aus jedem zerbröckelnden Geſtein, jedem Stück Archi
trav, jedem Säulenſtumpf leuchten uns ewige Geſetze.“

Die Form wechſelt, aber die höchſtvollendete und ge

ſetzmäßig aufgebaute, d
ie klaſſiſche Form wird dauernden

Wert behalten. Das gilt in einer der erſten Linien von der

von den Griechen bei ihrem Tempelbaue geſchaffenen Säulen
ordnung, „dieſes Organismus in beſtimmten, für die Ewigkeit

geltenden, ewig ſchönen Verhältniſſen. – Dazu hat ſeit
zwei und einem halben Jahrtauſend d

ie geſamte Menſchheit

nichts hinzuzutun vermocht, hat nichts daran zu ändern

noch gar zu verbeſſern gewußt; das ſteht unveränderlich feſt

für immer. Da iſt ein Kanon der Schönheit geſchaffen, an

dem alles ewig iſt.“)

1
) Die kranke deutſche Kunſt. Auch von einem Deutſchen. Leipzig

1911. S. 43.
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Ewigen, dauernden Wert werden behalten, mag auch

ihre direkte Kopie nicht angezeigt ſein, d
ie geniale Raum

löſung, die uns die altchriſtliche Kunſt in der Baſilika zeigt,

das Pfeiler- und Gewölbeſyſtem des ausgebildeten romani
ſchen Stiles und der Hochgotik, Faſſaden von der wunder
baren Kompoſition jener des Straßburger Münſters, an der

nichts hinweggenommen, nichts hinzugetan werden kann ohne
Schädigung des Ganzen.

Geſetzmäßig wie das Weſen der antiken und der ſpä

teren klaſſiſchen Kunſtformen war auch deren Entwicklung.

E
s

war das Feſthalten am Geſetze der Tradition, welches
dieſe geſunde und natürliche Entwicklung ermöglichte, e

s war

d
ie Überzeugung, daß man auf dem von den Vätern ge

ſchaffenen Boden weiterbauen müſſe, daß man eine Kunſt

und ein Kunſtwerk nicht traditionslos und damit funda
mentlos in d

ie Luft ſtellen und a
m allerwenigſten neue

Künſte und Stile erfinden könne. Die beſten modernen
Werke, d

ie Werke eines Meſſel, Hoffmann und Schmitz,

eines G
.

Seidl, Fiſcher und Gräſſel u. a. zeigen, daß viel
leicht mehr als jemals unſere baukünſtleriſche Kultur auf
der Vorwelt ruht. Die Praxis leugnet die theoretiſch an
genommene Vorausſetzungsloſigkeit in der Kunſt; ſi

e kann,

ſoferne ſi
e Vollendetes ſchaffen will, d
ie Meiſterwerke der

Alten nicht ignorieren, ſondern muß ſi
e fortſtudieren, auf

ihnen fußen. „Eine furchtbare Vorſtellung“, bemerkte der

Verfaſſer der von dem modernen Kunſtliteratentum meiſt

totgeſchwiegenen Schrift „Die kranke deutſche Kunſt“ (S. 23),

„dieſe alten tragenden Quadern aus dem Steingefüge des

Gewordenen herauszuziehen! Krachend würde das ganze

Gebäude zuſammenſtürzen.“

Wer weit vordenkt, ſagt ein alter Satz, der denkt auch

weit zurück. Wer ein Mann des Fortſchrits iſ
t,

ſagt der

gründliche franzöſiſche Hiſtoriker A
.
d
e Tocqueville,”) muß

auch e
in Mann der Überlieferung ſein. Ein Künſtler, der

1
) Vergl. Staatslexikon der Görresgeſellſchaft V
,

738.
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Werke von dauerndem Werte ſchaffen will, wird nicht ab
ſolut Neues, Bodenloſes gleich den ungenießbaren Produkten

des ſogenannten Jugendſtiles, ſondern ſicher Fundamentiertes

und normal Entwickeltes, die Kunſt der vergangenen Tage

Fortſetzendes uns darbieten. Nur auf dieſem Wege iſ
t

eine

große Kunſt und eine neue und glänzende Kunſtblüte mög

lich. Große Werke bedürfen der Anknüpfung a
n Großes,

a
n Unvergängliches: der hiſtoriſchen Baſis.

2
. Die ausgeſprochen moderne Kunſt kennt – um

Geſagtes zu wiederholen – keinen feſten, ſondern einen
fort ſich ändernden Schönheits- und Kunſtbegriff; ſi

e aner
kennt aber damit zugleich eine ſtetige Entwicklung der Kunſt
form in der Theorie – nicht aber in der Praxis. In der
künſtleriſchen Praxis iſt di

e
Entwicklung, wenn man dieſes

Wort hier gebrauchen will, ſprunghaft, unmotiviert und un
berechenbar: modeartig.

Das „Programm“ der fortgeſchrittenſten Vertreter der
Gegenwartskunſt lautet: Abſolut Neues, noch nicht Dage

weſenes, Vorbildloſes! Nicht daraufhin wird ein Kunſtwerk
geſchätzt, o

b

e
s

den Geſetzen der Schönheit, dem geläuterten

Geſchmack entſpricht, ſondern o
b

e
s

eine völlig neue Auf
faſſung und Form zum Ausdrucke bringt.

Die Konſequenz: Eine Jagd nach neuen und angeſichts

einer fünftauſendjährigen Kunſtgeſchichte unmöglich zu finden

den Formen und Geſtaltungen! Eine ſelbſt von Modernen

als „krankhaft“ bezeichnete Neuerungsſucht!”) Ein Werk

darf alle bisherigen Schönheitsbegriffe und natürlichen Ge
fühle rückſichtslos verleugnen, wenn e

s nur neu, übermodern

iſt! „Mühſame, geſuchte, ungelöſte, widerſpruchsvolle, ge

quälte, falſch gezeichnete, uns aber auf das ſchärfſte anpackende

große Werke ſind heute das Wahre geworden. Ihr Genuß

iſ
t peinlich, erweckt Widerwillen, ſogar Empörung, einige

1
) Vergl. Hans Cornelius, Elementargeſetze der bildenden Kunſt.

2
. Aufl. Leipzig 1911. S
.

152.
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Perverſität dazu peitſcht Nerven und Sinne.“) Die Schöpfer

dieſer Werke werden in unſerer beſtellten und bezahlten

Kunſtkritik bis zu den Sternen erhoben und wieder aus

ihrem Himmel geſtürzt, wenn neue Richtungen und neue

Größen emporſteigen. Wir erinnern nur an den künſtlich
zu einem Rieſen gemachten H. de Marées, an einen van Gogh

und Gauguin.

Die Kunſt ſchreitet mit Fiebereile vorwärts, fort bis

öur Selbſtauflöſung. Sie hat die Schönheit und die Klaſſi
zität geopfert, ſi

e opfert ſich ſelbſt. Einer der Neueſten

ſchrieb über einen der modernſten Architekten, „er habe Er
hebliches und Großes dazu beigetragen, d

ie Architektur „von

der Kunſt zu befreien“ . . . . Er erlöſte das Alltägliche
aus den Feſſeln jener Äſthetik, d

ie
ſich des Notwendigen

ſchämte und mit der Grimaſſe der Stile die Ohnmacht mas
kierte. E

r

wagte den entſcheidenden Schritt, der d
ie Archi

tektur, ſo weit ſie ſich mit den Forderungen von heute und

morgen befaßt, dem Reiche der Kunſt, der hohen und freien,

entrückt.“*) Die Zukunftsarchitektur wird zur Zweckmäßigkeits

bauerei und formloſen Konſtruktion, zur rein techniſchen
Aufgabe. Der Eifelturm, eine Einfahrtshalle in Eiſenkon
ſtruktion, ein hoher Fabrikſchornſtein – das und anderes
ſind heute „Architekturwerke“. An die Stelle des alten
Architekten tritt der Mann unſeres techniſchen Zeitalters,

der Ingenieur.

Trotz oder wegen dieſer Perſpektive der modernen und

modernſten Kunſt herrſcht ein ſiegesbewußter Optimismus

und eine überlegene Hurraſtimmung in derſelben. Nicht

b
e
i

den fähigſten und gereiften, wahrhaft große Werke

ſchaffenden Künſtlern zwar, wohl aber b
e
i

den vielſchreiben

den Vertretern unſerer Kunſtliteratur und den ihnen willig

folgenden Kunſtſchaffenden zweiten und dritten Ranges: eine

1
) Die kranke deutſche Kunſt. S
.

15.

2
)

Ebenda S. 50 f.
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Erſcheinung, welche ſich bei jeder niedergehenden äſthetiſchen

und ſozialen Kultur zeigt.

Der Optimismus iſ
t

blind oder des ſcharfen Sehens

unfähig. Was Rückſchritt iſ
t,

wird als Fortſchritt bezeichnet;

was im Gegenſatz zu einer klaſſiſch-ebenmäßigen, b
is zur

höchſtmöglichen Feinheit durchgebildeten Kunſtform ſteht, wird

als geniale Gegenwartskunſt dithyrambiſch verherrlicht. Eine

Malerei ohne erkennbare Form und Zeichnung, nur aus
nebeneinandergeſetzten Farbenkomplexen beſtehend; eine halb

und techniſch halbfertig aus dem Marmor herausgehauene

Figur oder ein Standbild mit einem ungefügen Felsblock

als Poſtament; ein Völkerſchlachtdenkmal, das verfehlt in

den Verhältniſſen, roh in der Einzelform und unnatürlich

in den als Stützen verwendeten Gliedern iſt: das und vieles

andere Unfertige und Unausgegorene findet das Entzücken

der übermodernen, traditionsverachtenden Kunſtkritik und der

nur für den Tag berechneten Tagesliteratur. Und das

Publikum lieſt e
s, glaubt e
s und – „kauft a
n

der Kunſt
börſe nicht nur Gemälde und Skulptur, ſondern auch Bau
kunſt“.”) –

Die Kunſt unſerer Tage hat Erfreuliches geſchaffen, ſo

ferne ſi
e

die ungereiften und revolutionären Aufſtellungen

der am lauteſten rufendenden Kunſtliteraten ignorierte und

ſich auf den ſicheren Boden der Tradition: der konſequenten

und natürlichen Entwicklung ſtellte; ſi
e

hat dagegen faſt

immer ungenießbare Werke ohne Zukunftswert hervorgebracht,

wenn ſi
e

dem launenhaften Zickzackwege der Kunſtmode folgte,

wenn ſi
e nur Zeitgemäßes und damit mit der Zeit wieder

Verſinkendes zu bilden ſich bemühte. Nur b
e
i

feſter Vor
ausſetzung, bei granitner Unterlage iſ

t

eine geſunde Entwick
lung möglich. Die moderne Kunſt und Kunſtwiſſenſchaft hat

die Vorausſetzung beweglich, den alten Granit zum fließen

den Sande, und damit eine naturgemäße, auf nicht wanken

dem Boden ſich fort und aufwärts bewegende Entwicklung

1
) Ebenda S. 59.
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zur Unmöglichkeit gemacht. Die ausgeſprochen moderne Kunſt
mag auch in den kommenden Tagen glänzende Einzelerfolge

aufweiſen – ih
r

Geſamt- und Zukunftsbild wird nur den

dekadenten und perverſen Geſchmack befriedigen können, und

e
s wird endlich zerfließen und verſinken im Chaos der Evo

lutionismus genannten äſthetiſchen Geſetzesloſigkeit.
R. F. 3. H

.

V. -

Die Politik und die politiſchen Parteien in Holland.

Seitdem ic
h

das letzte Mal an dieſer Stelle die Chronica
der holländiſchen Politik ſchrieb, hat ſich Manches geändert.

Mein letzter Artikel endete mit der trüben Prophezeiung,

daß d
ie Tage des chriſtlichen Miniſteriums Heemskerk gezählt

wären. Der Ausgang der Wahlen war dann auch nieder

ſchmetternd für dieſes Miniſterium. Den Anſturm der ganzen

Linken konnte d
ie

Rechte nicht wehren. Heemskerk wurde

abgelöſt von Cort van der Linden. Aber dieſe Ablöſung

vollzog ſich keineswegs leicht, war auch nicht ganz parlamen

tariſch normal. Cort van der Linden regiert nun ſchon faſt

ein Jahr. Es ſcheint jetzt der richtige Zeitpunkt zu ſein, d
ie

Umſtände zu beleuchten, unter denen d
ie neue Regierung in

Holland aufgetreten iſ
t

und feſtzuſtellen, welches d
ie res ge

stae dieſes Miniſteriums von Bedeutung bis jetzt geweſen ſind.

Im vorigen Jahre ſchloſſen ſich d
ie Liberalen aller Partei

ſchattierungen mit den Sozialdemokraten zuſammen, um das

chriſtliche Miniſterium zu ſtürzen. Einige hochſtehende Alt
liberale (die holländiſchen Nationalliberalen) traten aus ihrer

Partei aus, weil ſie es ablehnten, mit den Sozialdemokraten

zuſammenzuarbeiten. Die Unionliberalen traten geſchloſſen

für das Wahlbündnis mit der Sozialdemokratie ein. Unter
Hiſtor.-polit. Blätter CLIV (1914) 1. 4
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den Freiſinnigdemokraten waren es Dr. Bos, der nur mit

Mühe zu der geplanten Konzentration der Linken zu bekehren
war, und Profeſſor Dr. Treub, der unter keinen Umſtänden

zu der Konzentration beitreten wollte. Ich nenne mit Ab
ſicht dieſe zwei Namen. Warum, wird ſich ſpäter zeigen.

Hier genügt es feſtzuſtellen, daß Bos ſich erſt nicht entſchließen
konnte, ſich auf den Standpunkt der Staatspenſionierung

(einer Hauptforderung der Konzentration) zu ſtellen und daß

Treub es energiſch ablehnte, dieſen Standpunkt zu vertreten.

Die Wahlen hatten eine außerordentliche Bedeutung.

Die Frankfurter Zeitung ſchrieb: „Sie werden zu entſcheiden
haben, ob der wachſenden Reaktion ein Damm geſetzt und

ob das ganze wirtſchaftliche Leben Hollands durch d
ie Ein

führung eines Schutzzolls umgeſtaltet werden ſoll.“ Wie

war e
s mit dieſer wachſenden Reaktion beſchaffen? Die

Liberalen warfen dem Miniſterium Heemskerk vor, es wolle

die „neutrale“ öffentliche Schule vernichten, e
s

habe „reak

tionäre Sittlichkeitsgeſetze“ gemacht, e
s wolle d
ie

Rechte der

Erſten Kammer auf Koſten der Zweiten ausdehnen, und e
s

ſe
i

gegen das allgemeine Wahlrecht. Auch wurde d
ie groß

zügige Tat der ſozialen Geſetzgebung als reaktionär verſchrieen.
Über alle dieſe Sachen und Fragen iſ

t

a
n

dieſer Stelle ſchon

früher geſprochen. Nur ſe
i

noch kurz bemerkt, daß d
ie Frage,

o
b das ganze wirtſchaftliche Leben Hollands durch d
ie Ein

führung eines Schutzzolles umgeſtaltet werden ſollte, wohl

verneinend zu beantworten iſ
t. Man könnte glauben, Holland

gehe dem Abgrund entgegen, wenn man d
ie Liberalen über

d
ie Einführung des Schutzzolles hört. Die Liberalen haben

während ihrer langen Regierungszeit ſelbſt den Freihandel

nicht ganz durchgeführt. Holland hat ſchon einen ziemlich

hohen Zolltarif, der jährlich 1
4Millionen Gulden einbringt

Und auch d
ie Liberalen wollen ihn nicht aufgeben. Das
vom Miniſter Kolkman geplante neue Einfuhrzollgeſetz würde

nicht viel drückender geworden ſein. Der große Staatsmann

Dr. Kuijper ſagte in einer Rede:
„Ein Vergleich mit anderen Staaten zeigt, daß, mit Aus
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nahme von England, keiner daran denkt, den Freihandel einzu
führen, und alle anderen Länder größere Einfuhrzölle haben,

a
ls das chriſtliche Miniſterium für Holland beantragte. Haben

d
ie Zölle in anderen Ländern zur Verarmung oder zur Schwä

chung des Handels oder der Schiffahrt geführt? Im Gegenteil.
Deutſchlands Handelsflotte ſtieg ſeit 1870 von 147 auf etwa

2000 Schiffe und der Ausfuhrhandel ſtieg in 2
3 Jahren von

2
2 auf 6
6

Millionen Regiſtertonnen. Auch England ſelbſt hat

nicht mit Freihandel angefangen, ſondern mit ſchweren Zöllen.

E
s

hat dadurch ſeine Induſtrie mächtig gemacht. Es konnte
dann den Freihandel wagen, weil e

s in Indien dreihundert

Millionen Untertanen hatte. Die holländiſche Induſtrie dagegen

blieb ſchwach. Selbſt Belgien hat noch höhere Zölle, als die

Regierung vorgeſchlagen hatte.“

Argumente bedeuteten aber nichts. Man zog in den

Wahlkampf mit dem Rufe gegen d
ie Zölle. Dem unwiſſen

den Publikum wurde Furcht eingeflößt, indem man ihm vor
malte, das Brot würde entſetzlich teuer werden. Weitere
Parolen waren gegen d

ie Zwangsverſicherung Talmas und

fü
r

die Staatspenſionierung, außerdem forderte man noch

das allgemeine Wahlrecht. Dazu kam dann noch ſelbſtver

ſtändlich die übliche, abſolut unentbehrliche Hetze gegen die

„Klerikalen“. Rom beherrſche d
ie Stunde, und Holland ſe
i

dem Papſte ausgeliefert.

Der Wahltag brachte den Sieg der Linken. Es wurden
ſofort 41 Mitglieder der Rechten und 1

2

der Linken gewählt.

Bei den Stichwahlen ſchloß ſich d
ie ganze Linke gegen d
ie

Rechte zuſammen. Das führende altliberale Blatt „Nieuwe
Rotterdamſche Courant“ ſchrieb: „Wer d

ie Zahl der Sozial
demokraten in der Kammer vergrößert, bekämpft das Übel,

das von dem Klerikalismus zu erwarten iſt.“ Sofort wurde
bekannt gegeben, daß b

e
i

einem eventuellen Endſieg die

Liberalen d
ie Verſicherungsgeſetze Talmas kaſſieren wollten.

Nun hebt ſich eine Tatſache aus dem Ausfall der Wahlen
klar hervor, daß nämlich d
ie liberale Konzentration e
in ge

waltiges Fiasko gemacht hatte. Sie war vollſtändig in den
4*
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Händen der Sozialdemokraten. Sie hatte angekündigt, ohne

d
ie Hilfe der Sozialdemokraten regieren zu wollen. Und

nach dem erſten Wahlgang war ſie ſchon vollkommen macht

los. Es ſcheint wirklich oft, daß das holländiſche Volk erſt
durch Schaden zu einer geſunden Politik zurückgeführt werden

muß. Ein Leichtſinn, der eine Regierung ſtürzt, a
n

deren

Stelle man keine beſſere zu ſtellen hatte, und der eine
Partei, mit der man nicht regieren kann, ſtärkte, ein der
artiger Leichtſinn kann faſt unmöglich wiederholt werden.

Die Liberalen freuten ſich ſtürmiſch über den Ausfall

der Wahlen, hüteten ſich aber angſtvoll, zuzugeben, daß der

Liberalismus dadurch in die Gewalt der Sozialdemokratie
geraten war. Die Sozialdemokraten, die eigentlichen Sieger,

freuten ſich ſelbſtverſtändlich unbändig. f

Die Koalition der Rechten hatte ziffergemäß nicht mehr

die Mehrheit der Wähler. Die Koalition hatte 381 106

Stimmen erhalten, die Konzentration der Liberalen 236660,

die Sozialdemokratie 144375, d
ie

verſchiedenen Diſſidenten

(alle gegen d
ie Rechte) 23964. Die ganze Linke hatte alſo

404999 Stimmen erhalten. Als e
in ganz markantes Zeichen

der Zeit muß hervorgehoben werden, daß der evangeliſche

Bund, der nationale Bund der Proteſtanten, d
ie Chriſtlich

ſozialen, die chriſtlichen Demokraten und d
ie Anhänger des

fanatiſchen Pfarrers Bronsveld alle für d
ie rotblaue Linke

eintraten.

Die Parteien der Rechten ſtellten ſich auf den einzigen

vernünftigen Standpunkt, der in folgenden Sätzen des

Chriſtlichhiſtoriſchen Blattes Neederlander formuliert wurde:

„Die Gruppen der Linken haben ſich ſämtlich gegen die

Rechte verbunden. Von dieſem Geſichtspunkte aus iſt es voll
kommen gleichgültig, wie viele Mitglieder die Konzentration oder

die Sozialdemokratie beſitzen. Wenn man die Konzentration

künſtlich mit Stimmen der Rechten ſtärkt, entſteht ein falſcher

Schein. Gleichfalls wenn die Rechte für einen Sozialdemokraten

ſtimmt, um d
ie Konzentration zu ſchwächen. Nur wenn man

die Konzentration und die Sozialdemokratie allein kämpfen läßt
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kann der Zuſtand ſich klären. Wenn Furcht beſteht vor der

roten Übermacht, dann haben d
ie Wähler d
e
r

Linken reichlich

Gelegenheit, Mitglieder der Rechten zu wählen und auf dieſe

Weiſe der roten Flut zu ſteuern.“

Darum wurde die Parole ausgegeben, in den Bezirken,

in denen ein Liberaler einem Sozialdemokraten gegenüber

ſtand, Wahlenthaltung zu üben. Die Verbündeten der Linken

konnten nun zeigen, wer d
ie

meiſten Wähler hatte.

Die Stichwahlen verliefen, wie vorauszuſehen war. Die

Rechte konnte nur noch vier Sitze erringen. „In der bisherigen
Kammer ſtanden 5

9

Klerikalen 4
1

Liberale gegenüber“,

ſchrieb d
ie „Kölniſche Zeitung“. Liebevoll wurden die Um

ſtürzler als mit den Liberalen einen Leib und eine Seele

ausmachend hingeſtellt. Die „Kölniſche Zeitung“ verſchwieg

b
e
i

der Mitteilung des Wahlergebniſſes, dem d
ie Umſtürzler

1
8 ſtatt bisdann 7 Mandate verdankten, wieviel von dieſem

Gewinn auf das Verluſtkonto des Liberalismus fiel. Die
Liberalen hatten nämlich auch große Verluſte erlitten. Mit
ihren 3

7

Sitzen waren ſi
e

der Rechten gegenüber mit deren

4
5 Sitzen tatſächlich in der Minderheit.

Die neue Kammer ſetzte ſich zuſammen aus 45 Mit
gliedern der Rechten, und zwar 2

5 Katholiken, 1
1 Antirevo

lutionären, 9 Chriſtlichhiſtoriſchen und aus 5
5 Mitgliedern

d
e
r

Linken, und zwar 3
0 Liberalen, 7 Demokraten und 1
8

Sozialdemokraten.
-

Das Miniſterium Heemskerk mußte nun abtreten. Es
war das dritte Mal, daß ein chriſtliches Miniſterium nach
verhältnismäßig kurzer Regierung dazu gezwungen wurde.

Früher ſind ſchon d
ie Verdienſte dieſes Miniſteriums ins

Licht gerückt worden. Um kurz zu rekapitulieren, vor allem

auf ſozialem Gebiete hatte das Miniſterium Großes geleiſtet:

Reorganiſation der Arbeitsinſpektion, neues Arbeitsgeſetz,

neues Armengeſetz, Kaſſenausſchüſſe, Krankheits-, Alters- und
Invaliditätsverſicherung, Landarbeitergeſetz, Reviſion des Un
fallgeſetzes, Steinarbeitergeſetz, Seeleutegeſetz, Wohnungs

geſetz, Berufskrankheitsverſicherung, Altersrente der Gemeinde
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beamten, Kinderzulagegeſetz für Lehrer und Sicherheitsgeſetz

für d
ie Bauarbeiter. In der Tat eine Rieſenarbeit, die in

fünf Jahren geleiſtet wurde, und dazu hauptſächlich von

einem Staatsmann: Miniſter Talma. -

Die katholiſch und chriſtlich organiſierten Arbeiter (mehr

als 100000) ließen e
s

ſich nicht nehmen, der abtretenden

Regierung eine Adreſſe zu überreichen, in der ihr der Dank

der Arbeiterſchaft ausgeſprochen wurde. Namentlich wurde

die Arbeit Talmas erwähnt, aber auch den Miniſtern Heems
kerk, Kolkman und Regout wurde der Dank dargebracht.

Die Adreſſe bedauerte, daß wieder eine Stagnation in der

ſozialen Geſetzgebung eintreten würde, denn d
ie Liberalen

wären nicht imſtande, etwas auf dieſem Gebiete zu leiſten.

Man kann hier noch hinzufügen, daß das Miniſterium
Heemskerk auch auf dem Gebiete der Landesverteidigung, der

Reviſion der Verfaſſung im chriſtlichen Sinne, der Einfuhr
zölle und der Sicherung der chriſtlichen Schulen Großes
geleiſtet hatte. Daß nicht alle Entwürfe Geſetz geworden

waren, war d
ie Schuld der prinzipiellen liberalen und ſozial

demokratiſchen Oppoſition. Das Miniſterium hatte ſeine

Verſprechungen ehrlich eingelöſt. Es war in Ehren gefallen.

Die inhaltsſchwere Frage war jetzt: Was nun? Die

Krone ſtand einer ſchwierigen Aufgabe gegenüber. Die Be
rufung des neuen Kabinetts bildete für ſi

e

e
in Problem, wie

e
s

ſich ſo ſchwierig wohl noch nie geſtaltet hatte.

Die Liberalen und Sozialdemokraten feierten überall

ihren Sieg, d
ie Liberalen, obſchon ſi
e

d
ie eigentlich Beſiegten

waren! Ihre Siegesfreude war denn auch rein negativer

Art: ſi
e jubelten, d
ie

Rechte geſtürzt zu haben. Was danach

kommen würde, wußten ſi
e

ſelber nicht, ſchien ihnen auch

gleichgültig b
e
i

ihrem Jubel. Die üblichen Phraſen und d
ie

widerliche Kulturwichtigtuerei fehlten ſelbſtverſtändlich nirgend

wo. In allen Reden klang d
ie Freude durch, d
ie

chriſtliche

Schule nun aufs neue herabdrücken zu können. Der Anti
katholizismus feierte derartige Triumphe, daß ſelbſt ein Mit
glied des moſaiſchen Glaubens über das Thema ſprechen zu
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müſſen glaubte: „Wir, d
ie wir eine proteſtantiſche Nation

ſind.“ Die Sozialdemokraten hatten Urſache genug, ſich zu

freuen. Ein ſozialdemokratiſcher Führer ſagte: „Wir ſitzen
nun mit 1

8 Mann im Parlamente. Viele unſerer Leute
meinen, e

s

ſe
i

wohl zu viel. . . . Wir dürfen nicht vergeſſen,

daß wir eine revolutionäre Partei ſind und d
ie Verantwort

lichkeit für eine bürgerliche Regierung nicht übernehmen

können.“ Dann aber kam eine bedeutende Schwenkung: „Es
gibt aber Ausnahmefälle, in denen man von dieſem Stand
punkte abweichen kann, aber nur unter ſcharfer Kontrolle

der Partei.“ In der Tat – der angewieſene Kabinetts
formateur nach parlamentariſchen Begriffen war der Ober
führer der Sozialdemokraten Dr. Troelſtra. Über d

ie kläg

liche Haltung der Partei in dieſer Frage aber ſpäter. Der

Vorſitzende des Parteivorſtandes ließ es den Liberalen fühlen,

wie abhängig ſi
e geworden waren: „Unſer Sieg iſt zu ver

gleichen mit dem der deutſchen Sozialdemokraten im Jahre
1912. Wir haben jetzt 19 Prozent der Wähler. Wir werden

in der Kammer ſitzen wie ein roter Strich durch die Rechnung

der Liberalen. Die liberale Konzentration iſ
t

unter das

Joch der Sozialdemokraten gekommen. Wir wollen den
Liberalen d

ie

Geſetze vorſchreiben.“

Die Königin berief die Führer der verſchiedenen Par
teien zu ſich. Und ſi

e zögerte nicht, ihren konſtitutionellen

Pflichten gemäß, auch den Generaliſſimus der roteu Truppen

Dr. Troelſtra, der der eigentliche Sieger des Wahlkampfes
war, als einen der erſten zur Beratung über di

e

Lage heran

zuziehen. Die Audienz verlief ausgezeichnet. Troelſtra lehnte

e
s ſelbſt nicht ab, im Palais zu frühſtücken, was d
ie unent

wegten Genoſſen ihm ſehr übel genommen haben.

Die Königin gab ſchließlich dem Führer der Freiſinnig
Demokraten, Dr. Bos, den Auftrag, ein Miniſterium aus
der ganzen Linken zu bilden. Da fing d

ie Tragikomödie

an. Die Sozialdemokraten ſetzten ſich aufs hohe Roß und

forderten von Dr. Bos, wenn e
r wolle, daß d
ie Sozial
demokraten ins Miniſterium eintreten würden, ſo müßten
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ihnen wenigſtens drei Miniſterſitze überlaſſen werden. Dr. Bos
bedachte ſich nicht lange und ſagte zu. Da kriegten d

ie Ge
noſſen Angſt vor dem eigenen Mut und ſi

e

beriefen einen

Kongreß nach Zwolle. Die Partei war nämlich geſpalten.

Einerſeits wünſchte man d
ie Konſequenzen aus dem Wahl

kampf zu ziehen und in das neue Miniſterium einzutreten,

andererſeits aber – und d
ie Anhänger dieſer Meinung hatten

d
ie Mehrheit – fürchtete man, daß man ſich, indem man

Miniſterſitze annahm, blos blamieren konnte und daß durch

dieſe Annahme d
ie Partei ihre revolutionäre Stoßkraft ver

lieren würde. Der Kongreß ſtellte ſich auf den Standpunkt

derjenigen, d
ie jede Verantwortlichkeit ablehnten. Die Ver

antwortungsloſigkeit der Partei wurde geradezu zum Pro
grammpunkte erhoben. Der rote Führer Troelſtra drehte

ſich einige Male um ſich ſelbſt herum. E
r

zählte d
ie Knöpfe

ſeiner Weſte, übte ſich im Umfallen, verſuchte Kuhhandel!

Der Kongreß blieb unverſöhnlich und lehnte d
ie angebotenen

Miniſterſitze unzweideutig ab. Da ſtand nun Dr. Bos, da

ſtanden nun d
ie Liberalen und wußten nicht ein und aus.

Die Wahl der Perſon des Dr. Bos durch d
ie Königin

zeugte jedenfalls von hoher Staatsweisheit. Als im Jahre
1905 das Miniſterium Kuijper geſtürzt wurde, betraute die
Königin nicht d

ie ſtark hervorgetretenen führenden Staats
männer der Linken mit der Bildung eines neuen Miniſteriums,

ſondern den gemäßigten, nie in den Vordergrund getretenen

Politiker De Meeſter. Die Königin wünſchte eben nicht eine

ſcharf ausgeprägte politiſche Perſönlichkeit a
n

der Spitze der
Regierung. Dasſelbe ſchien wieder der Fall zu ſein bei dem
Auftrage a

n Dr. Bos. Doch war Bos in der Politik
kein unbekannter Name. Bos hatte aber für den Gegner

keinen herausfordernden Klang. Merkwürdig war, daß ge

rade wie im Jahre 1905 d
ie ſtärkſte Gruppe der Linken, die
Unionliberalen, übergangen und d
ie Bildung des neuen

Kabinetts in di
e

Haud der winzig kleinen Gruppe der Frei
ſinnigdemokraten gelegt wurde. Die Berufung des Dr. Bos
war übrigens intereſſant, weil ſie Gelegenheit bot, d

ie Ge
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ſinnung der Krone kennen zu lernen. Es zeigte ſich, daß

d
ie Königin ſoviel möglich d
ie

Rechte und Forderungen der

Rechten ſicher ſtellen wollte. Dr. Bos wurde nämlich wegen

ſeiner Mäßigung auch von der Rechten jederzeit geſchätzt. Die
Königin berief in Dr. Bos einen Staatsmann, der auf dem
Gebiete der Schulpolitik der Rechten immer entgegen ge

kommen war. Seine eigenen Parteigenoſſen waren vielfach

d
e
r

Meinung, daß e
r auf dieſem Gebiete viel zu weit von

den der chriſtlichen Schule feindlichen freiſinnigen demokrati

ſchen Prinzipien abweiche. Auch in verſchiedenen anderen Sachen
zeigte ſich ſeine Mäßigung. In der Frage der ſtaatlichen
Rente für Arbeiter war ſeine Haltung merkwürdig. Oben

iſ
t

ſchon erwähnt, daß er ſich nur ſchwer von der Zwangs

verſicherung abgewandt hatte. Auch in dieſem Punkte liegt

e
in intereſſanter Hinweis.

Die große Frage, o
b

d
ie Sozialdemokraten mitmachen

wollten, war inzwiſchen gelöſt. Die Genoſſen lehnten ab,

zumal Dr. Bos ihnen nicht d
ie geeignete Perſönlichkeit ſchien,

denn d
ie Sozialdemokraten forderten, daß d
ie

neue Regierung

d
ie Staatsunterſtützung für die chriſtlichen Schulen herabſetzen

und d
ie Staatspenſionierung einführen ſollte. Dr. Bos ſah

ſi
ch gezwungen, der Königin mitzuteilen, daß ſeine Verſuche,

e
in Miniſterium aus der ganzen Linken zu bilden, geſcheitert

wären. Die Königin entließ Dr. Bos.
Verſchiedene liberale Führer meinten, daß die liberale

Konzentration ſich nicht hätte zurückziehen dürfen. Sie nahmen

e
s der Königin übel, daß ſi
e Dr. Bos nicht beauftragt hätte,

aus der Konzentration ein Kabinett zu bilden. Die Proteſte
gegen d

ie Leiter der Konzentration verdichteten ſich ſelbſt zu

einer Reſolution:

„Nachdem e
s mißlungen war, die Sozialdemokraten in

d
ie Regierung aufzunehmen, hätte d
ie

Konzentration ſich nicht

zurückziehen dürfen, ſondern ſi
e

hätte auf jede Weiſe verſuchen

müſſen, d
ie Wahlverſprechungen einzulöſen; weil ſi
e

das nicht

getan hat, hat ſi
e

ſich des Verrates ſchuldig gemacht. Es iſt

unbedingt nötig, daß volles Licht über d
ie Frage verbreitet



58 Holland.

wird, auf welche Weiſe die verſchiedenen liberalen Gruppen zu

der Konzentration Stellung genommen haben, damit die Wähler

es ſich überlegen können, ob die Fortſetzung der Konzentration

im Intereſſe der demokratiſchen Entwicklung ſei.“

Dieſer Proteſt war überflüſſig. Er hatte natürlich eine
Spitze gegen d

ie Krone. Die Krone hatte aber ſich voll
kommen korrekt konſtitutionell benommen. Die Königin konnte

kein Konzentrationskabinett berufen, denn die Liberalen hatten

in der Kammer nur eine Minderheit.
Die Kriſis blieb noch lange unentſchieden. Da wurde

das Land auf einmal überraſcht durch die Mitteilung, die
Königin habe den Staatsrat Cort van der Linden beauf
tragt, ein außerparlamentariſches Miniſterium zu bilden.

Das war d
ie einzig richtige Löſung der Kriſis. Die Parteien

verſagten, alſo mußte außerhalb des Parlamentes e
in Kabinett

gefunden werden. Der katholiſche Hochſchullehrer Profeſſor

Dr. Struijcken wies mit Recht darauf hin, daß die „demo
kratiſche“ Linke d

ie Schuld daran trage, daß die Rechte oder

beſſer d
ie Macht der Krone ziemlich geſtärkt worden war.

Denn ein außerparlamentariſches Miniſterium ſtelle eigentlich

die Wiedergeburt der alten königlichen Miniſterien dar. Und

d
ie Urſache, daß e
s

ſo gekommen ſei, ſeien d
ie Liberalen,

aber hauptſächlich d
ie Sozaldemokraten. Tableau!

-
Nach längerer Zeit hatte Cort van der Linden ſein

Miniſterium zuſammengeſchmiedet. Präſident und Miniſter

des Innern wurde Cort van der Linden ſelbſt, Miniſter des
Äußern Dr. Leuden, für d

ie Marine Rambonnet, für die

Finanzen Bertling, Krieg Bosboom, Verkehr Lely, Kolonien
Pleyte, Landbau, Handel und Induſtrie Treub. Dieſe Kombi
nation brachte zum Teil ganz neue Männer, virinovi ans
Ruder. Die meiſten der Herren waren als ſehr gemäßigt bekannt.

Der Gemäßigtſte war der Premier ſelbſt. Lely war aber

ein fanatiſcher Verteidiger der liberalen Konzentration und

Pleyte, der neue Kolonialminiſter, ei
n

bekannter Antiklerikaler.

In dem Wahlkampfe hatte e
r

ſelbſt in Hinblick auf d
ie

Kolonien erklärt, türkiſch ſe
i

beſſer als papiſtiſch. Verblüffend
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war jedoch d
ie Tatſache, daß Profeſſor Dr. Treub, der, wie

oben erwähnt wurde, unter keinen Umſtänden ſich a
n

der

liberalen Konzentration hatte beteiligen wollen, in das Mini
ſterium eingetreten war. Treub war doch der entſchiedenſte
Gegner der Staatspenſionierung, und e

s war doch zu e
r

warten, daß das neue Kabinett als liberales Ganzes für

d
ie Staatsrente für Arbeiter, dieſes größte Reſultat des

Wahlkampfes, aufkommen würde. Hier taſtete man ins

Dunkle hinein. Dazu kam noch, daß Treub der erbittertſte
Bekämpfer der ſozialen Geſetzgebung des Miniſters Talma
geweſen war. Zwar war e

r
nicht gegen das Prinzip der

Zwangsverſicherung, aber wohl gegen d
ie Form, in der d
ie

Geſetze Talmas ſchließlich angenommen wurden. Und nun

war e
r

durch d
ie Tatſache, daß er Miniſter geworden war,

d
e
r

angewieſene und berufene Mann, um d
ie

Geſetze Talmas

durchzuführen. Bald löſte ſich das Rätſel. Treub erkärte,

daß e
r zwar gegen Staatsrente geweſen, aber er wolle den

Kreis der Rentezieher erheblich ausbreiten. E
r

ſtellte dann

eine derartige Erweiterung in Ausſicht, daß ſeine Pläne viel
leicht theoretiſch nichts mit der Staatspenſionierung zu tun

haben, aber praktiſch vollkommen mit dieſer Art der Verſiche
rung gleichzuſtellen ſind. Was d

ie

Geſetze Talmas betrifft,

ſo erklärte Treub, von ihm ſe
i

d
ie Einführung der Geſetze

Talmas, ſo wie ſi
e jetzt vorliegen, nicht zu erwarten.

Die letztere Erklärung hat viel Staub aufgewirbelt.

Staatsrechlich und nach der Verfaſſung iſ
t

dieſe Erklärung

auch ſehr bedenklich. Bis jetzt war e
s in Holland immer

Brauch, daß e
in

neuer Miniſter d
ie unter ſeinem Vorgänger

angenommenen Geſetze ohne weiteres durchführte. Die Rechte
bekämpft denn auch d

ie ſonderbare Auffaſſung des Miniſters
energiſch. Einſtweilen iſ

t

dieſer Streit noch lange nicht bei
gelegt. Der Miniſter hat noch Zeit, denn die Geſetze Talmas

treten erſt am Ende dieſes laufenden Jahres in Wirkung.

Der Konzentrationsmann Lely wird ſich mit der Politik des
Tages nicht beſchäftigen, als Miniſter des Verkehrs – welcher
Titel in Holland Miniſter van Waterſtaat lautet – wird
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er ſich vor allem beſchäftigen mit dem Problem der ſchon
lange geplanten Trockenlegung der Zuiderſee. Der Kolonial
miniſter Pleyte rektifizierte ſeinen Ausdruck, lieber türkiſch

als papiſtiſch. Er habe das nur in der Hitze des Wahl
kampfes geſagt. Dieſer Mann hatte gleichfalls „in der Hitze

des Wahlkampfes“ erklärt, daß d
ie Regierung des chriſtlichen

Vizekönigs von Indien, Idenburg, ein Unheil für d
ie Kolo

nien ſei. Als e
r

aber ſeinen erſten Etat in der Kammer
verteidigte, zeigte e

s ſich, daß er nichts beſſeres zu tun wußte,

als d
ie Politik des früheren chriſtlichen Kolonialminiſters

De Waal d
e Malefijt und d
ie des Vizekönigs einfach weiter

zuführen. Übrigens bediente der Miniſter ſich eines ſehr

bedenklichen Mittels, er erklärte nämlich, daß der Vizekönig

ſich dem neuen Kurs angeſchloſſen habe. Dieſer Erklärung
gegenüber behauptete d

ie Rechte, daß der Vizekönig ausdrück

lich betont habe, e
r

bleibe nur auf ſeinem Poſten, wenn e
s

ihm erlaubt ſei, d
ie bis dann befolgte chriſtliche Politik weiter

zuführen. Sonſt demiſſioniere e
r ſofort. Der Miniſter

ſchwieg ſich aus und weigerte ſich beharrlich, d
ie

mit dem

Vizekönig gewechſelten Regierungstelegramme den Mitgliedern

der Kammer bekannt zu geben. Die Rechte zog aus dieſer
Weigerung öffentlich d

ie Konſequenzen und dokumentierte, daß

der Miniſter alſo eine wenigſtens unrichtige Erklärung ab
gegeben habe. Zum Überfluß ſagte der Vizekönig in Batavia

in einer Rede, daß er ſeine bisherige Politik im Einverſtänd

nis mit dem Miniſter weiterführen wolle. Einſtweilen iſ
t

alſo die Chriſtianiſierung Indiens noch nicht in Gefahr. Aber

am Ende dieſes Jahres tritt der jetzige Vizekönig ab. Es iſt

dann d
ie Frage, was für eine Perſönlichkeit nach Batavia

geſchickt werden wird. Gefahr bleibt vorhanden, denn d
ie Libe

ralen und vor allem die Sozialdemokraten haben ſchon öfter

erklärt, der ſchönſte Erfolg der Wahlen ſe
i

wohl, daß die voll
ſtändige Chriſtianiſierung Indiens verhindert werden könne.

Die Thronrede des Miniſteriums verſicherte, daß ſeine

Politik nicht d
ie

des liberalen Konzentrationsprogramms,

noch viel weniger mit den verſchiedenen liberalen Parolen
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d
e
s

Wahlkampfes identiſch ſein würde. Inzwiſchen ſtand

doch in dem Staatsſtück, daß das Miniſterium das allgemeine

Wahlrecht für Männer einführen und die Impedimente gegen

Frauenwahlrecht aus der Verfaſſung ſtreichen wollte. Zwei

wirkliche Hauptforderungen der geeinigten Linken im Wahl
kampfe. Auch d

ie Staatspenſionierung wurde darin in Aus
ſicht geſtellt, allerdings unter einem anderen, neutralen Namen.

Über d
ie Schulen war zu leſen, daß das Miniſterium ver

ſuchen wolle, d
ie

öffentlichen Schulen mit den chriſtlichen

auszuſöhnen. In der Tat hat das Miniſterium einen Schritt

a
u
f

dieſem Weg getan, indem e
s

eine Staatskommiſſion berief,

d
ie d
ie Fragen und Probleme der Gleichſtellung und der

Staatsſubſidien für d
ie

chriſtliche Schule löſen ſoll. Dieſe

Kommiſſion arbeitet jetzt ſchon zehn Monate. Aber man

hört und ſieht noch nichts davon, daß ein Reſultat, ein
wenigſtens greifbares Reſultat, zuſtande kommen wird. Als
Steuerprojekte fungierten ſelbſtverſtändlich d

ie zwei demokra

tiſchen Steckenpferdchen: eine erhöhte Einkommenſteuer und

eine erhöhte Erbanfallſteuer. Einſtweilen iſ
t

von der Re
gierung e

in

neues Einkommenſteuergeſetz beantragt, das aber

nicht von demokratiſchem Geiſt getragen iſ
t,

ſondern nichts

anderes darſtellt als einen Entwurf des chriſtlichen Staats
mannes Kolkman.") Auch d

ie

verhaßten prozentualen Erhöh
ungen auf d

ie laufenden Steuern, d
ie in dem Wahlkampfe

lärmend bekämpft wurden, ſind nicht allein geblieben, ſondern

ſogar ſofort von der neuen Regierung erhöht worden. Marine

und Krieg ſind, was d
ie Koſten betrifft, nicht wie verſprochen

war, herabgeſetzt worden. Im Gegenteil, das neue Mini
ſterium hat einen wagemutigen Marineminiſter, der ſofort

einen Dreadnought in Ausſicht ſtellte und jetzt ſchon drei auf

Stapel ſetzen will. Dr. Kuijper gab dem Miniſter bereits

d
e
n

Rat, d
ie geplanten ſechs Rieſenſchlachtſchiffe gleich jetzt

1
) Das neue Einkommenſteuergeſetz iſ
t

unter dem Widerſtand

Dr. Kuijpers und einiger Getreuen kürzlich in der zweiten Kammer

mit 6
8 gegen 1
2 Stimmen angenommen worden. Vergl. Germania

vom 11. Juni 1914 Nr. 261. Die Red.
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zu beantragen. Sie müßten doch kommen und bezahlt müſſe
werden. Der Zinsausfall ſe

i

nur gering.

Auf dem Gebiete der Landesverteidigung liegt übrigens

d
ie Achillesferſe der neuen Regierung. Bekanntlich lehnen

die Sozialdemokraten alle hiefür erforderlichen Mittel immer

ab. Wenn jetzt die Rechte, wenn e
s einmal nötig wird, die

angefragten Mittel ablehnt, iſ
t

das Miniſterium e
o ipso

geſtürzt. Im gewiſſen Sinne ſteht d
ie Regierung alſo unter

dem „Joch“ der Rechten.

Man darf auch nicht vergeſſen, daß das Miniſterium ſo

wie ſo auf ſchwachen Füßen ſteht. Es hat eigentlich nur
eine Minderheit von 4

5

liberalen Stimmen in der Zweiten

Kammer, denn auf die von ihm neueſtens verhätſchelten

Sozialdemokraten kann e
s

nicht als treue Unterſtützer rechnen

und in der Erſten Kammer hat e
s

eine mächtige Mehrheit

der Rechten ſich gegenüber.

Der Premier hat einen ſchweren Stand, vor allem
wegen ſeiner Vergangenheit. Cort van der Linden hat ſich

in ſeinem Buche »Richtingen beleid der liberale partei«

als entſchiedener Gegner des von ihm doch in der Haupt

ſache übernommenen liberalen Konzentrationsprogramms be
kannt. Er iſt in ſeinem Buche Gegner des allgemeinen

Wahlrechtes und vor allem des Frauenwahlrechtes, das er

„widernatürlich“ findet und außerdem noch der Staatspen

ſionierung. Allerdings meint e
r,

wenn d
ie Frauen das

Wahlrecht forderten, dann ſoll man e
s ihnen geben, obwohl

e
s widernatürlich ſei. Das iſ
t

alſo der pädagogiſche Ge
danke Rouſſeaus in das Staatsrecht übertragen. Das chriſt

lich-hiſtoriſche Blatt Nederlander bemerkt zu dem Wider
ſpruch, daß gerade ein Mann wie Cort van den Linden als
Vollzieher des Konzentrationsprogramms auftritt, ironiſch:

„Die liberale Partei iſt,“ wie das liberale Amſterdamer

Handelsblatt ſchrieb, „das Prinzip der Prinzipienloſigkeit. Ein
Freiſinniger läuft ſich ausſchließlich für jene Dinge warm, die

e
r grundſätzlich ablehnt, und bekämpft ausſchließlich das, was

aus ſeinen Grundſätzen ſich ergibt. Die jüngſten Ereigniſſe
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haben das bewieſen. Die Liberalen haben die Staatspenſio

nierung für dringend erklärt. Nun, da ſi
e

ſi
e

einführen können,

lehnen ſi
e ſelbſtverſtändlich ihre Mitwirkung ab. (Gemeint iſ
t,

daß d
ie Konzentration nicht regieren wollte!) Wer alſo fordert,

daß die Staatsrente, im Zuſammenhang mit dem Wahlkampf

programm, noch eingeführt werden ſoll, muß – nach Analogie –
einen Freiſinnigen ſuchen, der ſie grundſätzlich ablehnt. Dieſe

Forderung erfüllt Cort van der Linden. In jeder Beziehung

iſ
t e
r

ein Gegner des Konzentrationsprogramms. Die einzige

Möglichkeit für die Liberalen, die Staatsrente doch noch zu
ſtandezubringen, iſ

t alſo, Cort van den Linden, den Gegner

dieſer Penſionierung, regieren zu laſſen.“

Blutigerer Hohn iſt kaum denkbar, aber er iſt verdient.

Durch d
ie

erſte Budgetbehandlung iſ
t

d
ie

neue Regie

rung ohne große Schwierigkeiten durchgekommen. Wenn

e
in chriſtliches Kabinett regiert, macht d
ie geeinigte Linke

meiſtens Oppoſition quand même. Im anderen Falle
pflegt e

s anders zu gehen. Die Rechte benimmt ſich immer

durchaus korrekt als „Her Majesty loyal Opposition“.

Bis jetzt ſteht d
ie Regierung den Katholiken wohlwollend

gegenüber. Es ſcheint, ob ſie beweiſen und von der Königin
bekräftigen laſſen will, daß ſi

e

nicht allein mit dem anti
klerikalen Rummel des Wahlkampfes nichts zu tun habe,

ſondern daß ſi
e

deſſen Maßloſigkeiten auch bedauere. Dieſe

Geſinnung ſpiegelt ſich a
b in zwei ſehr markanten Er

nennungen. Die Regierung ernannte den hervorragenden

Profeſſor Dr. Struijcken, einen ſtreng katholiſchen Mann,

zum Staatsrat und, nicht achtend auf die antiklerikalen
Treibereien, Baron van Voort tot Zijp, gleichfalls einen
ſtrengen Katholiken, zum Vorſitzenden der Erſten Kammer.

Zum Schluſſe möchte ic
h

d
ie Meinung des ebengenannten

Staatsrates Struijcken über das ueue Kabinett und d
ie jetzige

Lage hier zum Abdruck bringen. Das Urteil dieſes Mannes

iſ
t ſehr beachtenswert.

„Die Einheit der Leitung und Verantwortlichkeit zwiſchen

d
e
r

Regierung und der Kammermehrheit, der Kern und d
ie Trieb
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kraft des parlamentariſchen Syſtems, wird fehlen. Eine Kammer
mehrheit, die ſelbſt nicht die Verantwortlichkeit auf ſich nimmt

für d
ie Erfüllung der Wahlkampfsverſprechungen, denen ſi
e ihre

Exiſtenz verdankt, kann die Regierung nicht zur Verantwortung

rufen, d
a

dieſe jene Verſprechungen nicht beachtet. Die Regie

rung, die e
s wagt zu unternehmen, was die Kammermehrheit

als vermeſſen betrachtete, kann auf dieſe Mehrheit nicht bauen.

Die Kammermehrheit ſpricht nicht mit b
e
i

der Feſtſetzung des

Regierungsprogramms und ihre Preſſe ſchweigt ſich aus und

wartet ab. Die Prinzipien und die Verſprechungen, um welche

der Wahlkampf geführt iſ
t

und durch welche die Linke geſiegt

hat, werden von den neuen Miniſtern aufs neue geprüft und

nach eigener Einſicht angenommen oder verworfen werden. Wie

klar auch der Einſatz der Wahlen war, Cort van der Linden

wird ihn analyſieren und daraus behalten, was e
r meint, daß

in di
e

Realität umgeſetzt werden kann. Über d
ie

Linke der

Kammer hinweg wird e
r

nach dem Volke ſchauen . . . und nach

der Rechten. Und doch – kein Geſchäftsminiſterium, kein Kabinett
ad hoc, ſondern ein außerparlamentariſches, ein nichtparla

mentariſches Miniſterium der Linken, das die Rechte ihr gegen

über in der Oppoſition vorfindet.

Es iſt nicht unſere Sache zu klagen über den Kleinmut

der Linken, die das einzige Mittel von ſich warf, je wieder die
Leitung der Geſchäfte des Landes zu führen. In ihrem eigenen
Kreiſe ſpricht man nur mit einer erbitterten Verwünſchung über

ſo große unberatene taktiſche Kleinheit, die (trübe Verſpottung

der Tradition!) das Fehlen ſowohl der poſitiven liberalen Ge
danken als der kräftigen führenden Staatsmänner dem Volke in

aller Klarheit gezeigt hat. Gröbere wirkliche Reaktion gegen

die Entwicklung unſeres politiſchen Lebens, gegen eine geſunde

Wirkung des parlamentariſchen Syſtems kann nicht geführt werden

als durch eine politiſche Mehrheit, die in dem Wahlkampfe durch

ihre Verſprechungen und Prinzipien einen großartigen Sieg er
rungen hat, ſich ſelbſt bejubelt hat, als hätte ſi

e

das Vaterland

von einem ſichern Untergang gerettet, und nachher ſich der Leitung

der Regierung entzieht, um mit ihrer Preſſe ſchweigend abzu
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warten, was ein willkürlicher Altminiſter der Krone ihr zum

Programm vorſetzen wird. Einen Monarchen, der ſeine eigenen

Einſichten, trotz dem Volke, durchſetzen möchte, haben wir glück

licherweiſe nicht. Auf Abenteuer geſpannte, kräftige Staatsmänner

hoffentlich auch nicht. Wäre es anders, dann wäre keine Hand
lung, wie ſi

e jetzt die Linke vollzieht, geeigneter, um uns zurück

zuführen zu der Periode der wirklich königlichen Miniſterien und

uns die Entwicklungsjahre der parlamentariſch-demokratiſchen

Entwicklung aufs neue durchkämpfen zu laſſen.“

Wenzel Frankemölle.

VI.

Albanien, Öſterreich und Italien.

23. Juni.

Albanien und d
ie Albaneſen machen wieder viel von

ſi
ch reden. In allen politiſchen Zeitungen wird von heftigen

Wirren, ernſten Kriſen uſw. geſprochen, als wenn e
s mit

dem kaum geborenen Fürſtentum wirklich ſchon wieder zu

Ende ginge. Und o
ft

findet man in den Depeſchen, Korre
ſpondenzen und Artikeln der Zeitungen eine Bemerkung des

Sinnes beigefügt: e
s

ſe
i

eben gekommen, wie e
s prophezeit

worden ſei.

Ja, wenn man auf d
ie damaligen Prophezeiungen Wert

legen müßte, auf welche d
a angeſpielt wird, ſo dürfte man

keinen Augenblick zweifeln, daß der ganze heftige Rummel

von Griechen, Serben und Türken angeſtiftet iſ
t. Damals

ſtand d
ie

albaniſche Frage eben auf der Londoner Konferenz

zur Beratung. Die Montenegriner lagen eben vor Skutari,

d
ie Serben waren in Durazzo und d
ie

Griechen hatten ihre

Vorpoſten bis über Valona herauf vorgeſchoben. Es galt
damals, d
ie Entſchließungen der Londoner Konferenz zu

Hiſtor.-polit. Blätter CLIV (1914) 1. 5
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beeinfluſſen. Vor allem haben zu jener Zeit gewiſſe ſerbiſche
Gelehrte ſich d

ie Finger faſt wund geſchrieben, um zu be
weiſen, daß die Behauptung von der Exiſtenz einer alba
niſchen Nation eine pure Fabel ſei, daß alle hiſtoriſche Er
innerung in Albanien auf das ehemalige Großſerbien ver
weiſe, daß ſelbſt Skanderbeg eigentlich ein Serbe war und

daß in der Bevölkerung Albaniens alle Elemente fehlen, um

dort einen ſelbſtändigen Staat aufzurichten. Kaum minder
eifrig waren gewiſſe Griechen daran, um dieſelbe Behauptung,

wenn ſchon nicht für ganz Albanien, ſo wenigſtens für den
großen ſüdlichen Teil desſelben vom griechiſchen Standpunkt

aus zu erweiſen. Und in dieſem Falle waren ſelbſt die
Türken nicht träge und inſinuierten der politiſchen Welt be
harrlich die Idee, aus Albanien eine Art türkiſcher Sekundo
genitur zu machen, denn das Land ſe

i

einmal entſchieden

überwiegend türkiſch und werde anders unmöglich zu regieren

ſein. Auch a
n entſprechenden ſogenannten Volkskundgebungen

hat es nicht gefehlt. Wenn alſo in Albanien heute wirklich

nur jene Prophezeiungen zur Geltung kämen, ſo müßte man
ſagen, daß d

ie Propheten ſowie ihre Hinter- und Vorder
männer einfach die Situation für geeignet erachtet haben,

um nochmals und zwar diesmal mit bewaffnetem Nachdruck

einen Verſuch zu machen, ihre damaligen Projekte in d
ie

Wirklichkeit umzuſetzen. Die Propheten, d
ie

ſich jetzt auf ihre

Vorausſicht berufen, belieben aber ganz zu vergeſſen, daß

damals, wo ſi
e ihre Projekte entwickelten, auch d
ie Bulgaren

noch am Platze waren, und daß überhaupt auch ihre Pro
jekte nur zum kleineren Teil auf d

ie allfällige Zuſtimmung

der Bevölkerung, zum größeren Teil jedoch wieder nur auf
die brutale Gewalt hätten geſtützt werden können. Denn

auch in Albanien war die Weltgeſchichte ſo unvorſichtig, bei
Miſchung der Sprachen und Konfeſſionen nicht an den der
einſtigen Balkanfürſtenbund zu denken. Wenn e
s möglich

iſ
t,

zu verhindern, daß nicht auch Albanien zum Schauplatz

jener nationalkirchlichen Zwangsbekehrungen werde, über

welche in Mazedonien 2
c. heute noch ſo laute Klagen erhoben
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werden, ſo iſ
t

d
ie von den Großmächten vereinbarte Löſung

d
e
r

albaniſchen Frage ſicherlich auch von dieſem Geſichts
punkte aus allen den erwähnten Gegenprojekten entſchieden

vorzuziehen.
E
s

iſ
t übrigens gar nicht notwendig, erſt lange nach

d
e
n

unmittelbaren Urhebern und Anſtiftern der jetzigen Un
ruhen herumzuraten. Jedermann kennt ſie. Im Falle der
ſogenannten Epiroten ſind e

s einige griechiſche Offiziere, die

im Epirus begütert ſind, und die alſo ſchon von vornherein

alle ihre Pläne und Hoffnungen auf Griechenland feſtgelegt

hatten. Und was d
ie jüngſten Angriffe auf Durazzo betrifft,

ſo zweifelt wohl niemand daran, daß ſi
e

das Werk Eſſad
Paſchas und ſeiner Freunde ſowohl in Albanien wie in Kon
ſtantinopel ſind. Alle dieſe Bewegungen werden am beſten

und ſchärfſten dadurch charakteriſiert, daß ſi
e gegen keinerlei

Regierungsakte des Fürſten Wilhelm gerichtet ſind und nicht
gerichtet ſein können, aus dem ſehr einfachen Grunde nicht,

weil der Fürſt noch gar nicht in di
e Möglichkeit gekommen

iſ
t, irgendwelche in di
e Intereſſen, Sitten und Gewohnheiten

d
e
r

Bevölkerung eingreifende Maßregeln oder Einrichtungen

anzuordnen und einzuführen. Das eigentliche Übel, an welchem
das junge Fürſtentum noch leidet, liegt denn auch ganz

anderswo.

Die Wurzeln der heutigen albaniſchen Übelſtände reichen

auf d
ie Londoner Konferenz zurück, die, rein äußerlich ge

urteilt, leichtſinnig oberflächliche Arbeit geleiſtet hat. Es hat

zu
r

Zeit dieſer Konferenz o
ft geheißen, e
s

werde im Schoße

derſelben ein eigenes Statut und ein beſonderes Reglement

fü
r

Albanien ausgearbeitet. Nichts davon iſ
t

geſchehen.

Kaum daß d
ie Grenzen des neuen Fürſtentums feſtgeſtellt

worden ſind. Und auch das iſ
t nur theoretiſch und nur in

groben Umriſſen geſchehen. Sonſt hat d
ie Konferenz für di
e

Regierung – das Wort im techniſchen Sinn genommen –

d
e
s

neuen Fürſtentums nichts, gar nichts vorbereitet. Man
hatte doch das Beiſpiel von Bulgarien vor Augen. Auch

dort galt es ſeinerzeit, e
in ganz neues Fürſtentum zu kon

- 5*
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ſtruieren. Da aber hat das ruſſiſche Kommiſſariat vorerſt
einen vollſtändigen Verfaſſungs- und Verwaltungsapparat,

welch letzterer allerdings in der Hauptſache aus ruſſiſchen

Militärs beſtand, aufgerichtet, es hat den Staatswagen, um
dieſen etwas banalen Vergleich zu gebrauchen, in allen weſent

lichen Teilen adjuſtiert und beſpannt, ſo daß der Battenberger,

als er ins Land kam, nur di
e

Zügel in di
e

Hand zu nehmen

brauchte. Von a
ll

dem, wie geſagt, iſ
t in London für Al

banien nichts vorbereitet worden. Die türkiſche Verwaltung

war verſchwunden, a
n

die Organiſation der Stämme wollte

man nicht appellieren, und eine neue Organiſation nicht

ſchaffen. Als der deſignierte Fürſt in Durazzo landete, beſtand
der ganze Verfaſſungs- und Verwaltungsapparat, den e

r

vorfand, in ein paar hundert Gendarmen, deren Wirkungs

kreis ſich kaum einige Kilometer über die drei oder vier

Küſtenſtädte ins Land hinein erſtreckte. Alles Übrige ſollte

der Fürſt aus der Erde ſtampfen. Mit dem Innern des
Landes hatte man noch kaum eine Fühlung und hat ſie

allem Anſchein nach auch jetzt noch immer nicht. Im Innern
fehlt es ja auch noch vollſtändig a

n Allem, was einen halb
wegs regelmäßigen Verkehr ermöglichen könnte. Und außer

im Weſten, wo das Meer freiwillig bis zu einem gewiſſen

Grade dieſe Funktion verſieht, hat das Land noch nirgends

eine eigene Grenzwache; zu Lande alſo wird d
ie Grenzpaſſage

nur von den Nachbarſtaaten und von dieſen natürlich nur

in ihrem eigenen Intereſſe kontrolliert. Man möchte faſt
ſagen: hilflos wie ein neugebornes Kind hat Fürſt Wilhelm
die Regierung des Landes übernommen. Er ſelber iſt der
Sprache des Landes noch nicht ſo weit mächtig, um ſich mit

den Eingeborenen perſönlich verſtändigen zu können, mit

Eingeborenen, die, weil ſie mit ihrer Schriftſprache noch kaum

beim Anfang angelangt ſind, einen anderen als den perſön

lichen Verkehr natürlich nicht kennen. Die Schwierigkeiten

der Aufgabe ſind alſo ungeheure, man möchte lieber ſagen:

ungeheuerliche. Und man weiß nicht, worüber man mehr

ſtaunen ſoll: ob über d
ie Mächte, d
ie

dem Fürſten Wilhelm
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e
in
e

ſolche Aufgabe zumuten mochten, oder über den letzteren,

d
e
r

ſi
e wirklich übernommen hat.

Aber man weiß ja beiläufig, wie alle dieſe Dinge ſo

gekommen ſind. Ein Kommiſſariat einzuſetzen ungefähr nach

dem Muſter, wie Rußland in Bulgarien e
s getan, hätte

natürlich bedeutet, daß eine der Großmächte mit dieſer Auf
gabe hätte betraut werden müſſen. Es beſtand aber offenbar
keine Ausſicht, darüber, welcher Großmacht das Kommiſſariat

anzuvertrauen wäre, eine Einigung zu erzielen; d
ie

einen

wollten nicht, die anderen ſollten nicht, und darum mußte

ganz darauf verzichtet werden. Das bedeutete aber zugleich

auch den Verzicht auf die Einberufung einer Notablen-Ver
ſammlung, denn e

s war Niemand da, der d
ie Einberufung

hätte durchführen und d
ie Verſammlung hätte leiten können.

Auch gab e
s in dieſer Beziehung gleich von Anbeginn eine

ſehr weſentliche Differenz zwiſchen jenen zwei Notablen, d
ie

zuerſt in den Vordergrund getreten waren: Eſſad Paſcha

und Ismail Kemal Bey; der erſtere repräſentiert d
ie

meiſt

mohammedaniſchen Grundherren und hätte alſo allenfalls eine

Art Herrenhaus gewünſcht, der letztere dagegen redete einer

Art Volkshaus das Wort. Es hätte auch nahe gelegen, ein
eingebornes Stammeshaupt mit der Fürſtenwürde zu bekleiden;

e
in ſolcher Kandidat hätte a
n

ſeinem Stamme auch gleich

eine Art Hausmacht beſeſſen. Da entſtand aber wieder die
Frage: ſollte e

s

e
in Katholik, e
in Serbe, Grieche oder Mo

hammedaner ſein? Angeſichts ſo vieler und ſo ſtrittiger

Fragen haben d
ie Großmächte beſchloſſen, ihrerſeits nur d
ie

Fürſtenfrage zu entſcheiden, d
ie Löſung aller anderen Fragen

aber einfach dem Fürſten ſelber zu überlaſſen. Und um ja

recht und ganz objektiv zu ſein, hat man für den Fürſten
thron eine wirklich völlig unparteiiſche, weil in jeder Beziehung

landfremde Perſönlichkeit ausgeſucht. Allerdings hat man

auch eine internationale Kontrollkommiſſion eingeſetzt. Aber

dieſe Kommiſſion hatte zunächſt nur zu kontrollieren, daß

vor Ankunft des Fürſten niemand Anderer im Lande eine

Gewalt ausübe, und jetzt ſeit Ankunft des Fürſten kontrolliert
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ſie, daß der Fürſt ja nichts tue, was der einen oder anderen
Großmacht mißfiele; alle Tage faſt fällt ihm ein Großmacht

vertreter in den Arm, am häufigſten, wie es ſcheint, der

Vertreter Italiens. So iſt denn gekommen, was ſchier un
vermeidlich kommen mußte, und was wir ſeither mit ſehr
gemiſchten Gefühlen miterlebt haben. Gelingt es aber dem

Fürſten Wilhelm trotz Allem, woran man nicht notwendig

ſchon nach den wenigen Monaten ſeiner bisherigen Wirkſam
keit verzweifeln muß, ſich durch alle dieſe Hinderniſſe durch
zukämpfen, ſo wird ſein Regiment nur umſo feſter begründet

ſein. Im äußerſten Falle werden d
ie Großmächte hoffentlich

d
ie notwendigen Maßnahmen zu finden wiſſen. Die wirk

lichen und ernſten Gefahren, wenn ſich a
n

Albanien über
haupt noch ſolche knüpfen ſollen, liegen doch immer b

e
i

den

Großmächten, auf deren Uneinigkeit ja auch alle die Unruhe
ſtifter ſpekulieren. Und unter den Mächten kommen ſpeziell

in Betreff Albaniens hauptſächlich zwei in Betracht: Öſter
reich und Italien, deren gegenſeitiges Verhältnis zu den

albaneſiſchen Angelegenheiten wohl einer näheren Unter
ſuchung wert iſ

t.

Öſterreich und Italien ſtehen bekanntlich in einem förm
lichen Bundesverhältnis. Genaues über den Bündnisinhalt

iſ
t wenig bekannt. Daß ein Dreibundvertrag beſteht und

daß daran Deutſchland, Öſterreich und Italien beteiligt ſind,

weiß Jedermann. Den Ausgangspunkt für dieſen Bündnis
vertrag bildete der Zweibundvertrag zwiſchen Öſterreich und

Deutſchland vom 7
. Oktober 1879, deſſen Wortlaut bekannt

iſ
t,

d
a

derſelbe a
m 3
.

Februar 1888 in Berlin und Wien
gleichzeitig veröffentlicht worden iſ

t. Die Erweiterung dieſes

Zweibundes zum Dreibunde, alſo d
ie Einbeziehung Italiens

in d
ie Bündniskombination, iſ
t

erſt dritthalb Jahre nach
Abſchluß des Zweibundvertrags – glaubwürdigen Angaben
zufolge am 20. Mai 1882 – erfolgt. Dabei iſt jedoch der
Zweibundvertrag ſelbſt unverändert geblieben, denn ſonſt

hätte derſelbe nicht ſechs Jahre ſpäter als noch unverändert
giltig veröffentlicht werden können. Was aber d

ie Form
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und d
ie Bedingungen betrifft, unter denen Italien als Dritter

in den Bund aufgenommen worden oder eingetreten iſ
t,

ſo

weiß man nicht einmal ſo viel genau, ob darüber blos ein
Vertragsinſtrument ausgefertigt worden iſt, oder o

b Italien,

wofür allerdings manche Anzeichen zu ſprechen ſcheinen, mit

Deutſchland und Öſterreich je einen beſonderen Vertrag ab
geſchloſſen hat. Sicher jedoch iſ

t,

daß mit Öſterreich – ob

nur, oder auch, bleibe dahingeſtellt – beſondere Abmachungen
beſtehen, und jedenfalls beſtehen ſolche beſondere Abmachungen

gerade in Bezug auf unſeren Gegenſtand: in Vezug auf

Albanien. Das erſte dieſer Sonderabkommen ſcheint im

November 1897 zwiſchen Goluchowski und Visconti-Venoſta

in Monza abgeſchloſſen worden zu ſein. Dasſelbe hat dann

noch wiederholte Ergänzungen und Präziſierungen erfahren,

worüber die beiderſeitigen Miniſter ſpäter auch mehr oder

minder detaillierte Mitteilungen gemacht und ſo eben den

Beſtand ſolcher Sonderabkommen beſtätigt haben. Die jüngſte

Ergänzung dieſer Art hat heuer in den Tagen vom 16. bis

1
8
.

April in Abbazia zwiſchen Berchtold und San Giuliano
ſtattgefunden, und darüber gab der genannte italieniſche

Miniſter vor kurzem (am 26. Mai) in der italieniſchen Kam
mer ſogar ausführlichere Erklärungen, als ſi

e in derartigen

Materien ſonſt üblich ſind. Ganz konkludent iſ
t

nun der

Rückſchluß allerdings nicht, aber e
s wird doch nicht zu g
e

wagt erſcheinen, wenn man ſagt: aus dem erſt bei genannter

Gelegenheit wieder beſtätigten Beſtande von öſterreichiſch

italieniſchen Spezialabmachungen über Albanien geht hervor,

daß dieſes Abkommen ſich auch auf gewiſſe andere Balkanfragen

bezieht, welche davon kaum zu trennen ſind, und daraus

wieder muß man weiter ſchließen, daß ſchon der Dreibund
vertrag oder d

ie Dreibundverträge ſelbſt gewiſſe prinzipielle

Feſtſtellungen über d
ie Balkanfragen und d
ie damit un

trennbar verbundenen Mittelmeerfragen enthalten.

Was nun ſpeziell das Abkommen über d
ie

albaneſiſchen

Angelegenheiten betrifft, ſo hat Graf San Giuliano im

italieniſchen Parlament, wie ſchon früher im allgemeinen, ſo
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diesmal im Detail bekannt gegeben, daß Italien und Öſter
reich ſich durchweg und vollſtändig dahin geeinigt haben,

daß erſtens Albanien einen unabhängigen Staat bilden müſſe
und daß zweitens das beſtehende Gleichgewicht im adriatiſchen

Meer in keinem Fall zum Schaden Italiens (oder Öſter
reichs) und zum Vorteil irgend einer andern Macht, ſe

i

ſi
e

groß oder klein, alteriert werden dürfe. An einer ſpäteren

Stelle ſeiner Erklärungen hat dann der italieniſche Miniſter
auch den inneren Zuſammeuhang der obigen Theſen auf- -

gedeckt, indem e
r ſagte: „Wir haben das Vertrauen, daß

d
ie Mitwirkung aller Großmächte, die ja von edlen fried

lichen Geſinnungen geleitet ſind, d
ie Aufgabe Italiens und

Öſterreichs in Albanien, welche die weſentliche Bedin
gung des Gleichgewichts in der Adria iſt, erleichtern
werden.“ Und am Schluß, d

ie Grundgedanken der italie
niſchen Orientpolitik reſumierend, iſ

t Graf San Giuliano
auf denſelben Gegenſtand nochmals in der folgenden Form
zurückgekommen: „Italien hat ſich in dieſen letzten Jahren
durch das Unternehmen in Lybien ſeine Stellung im Zentrum

des Mittelmeers geſichert; e
s

bemüht ſich, dieſe Stellung ſich

auch im öſtlichen Mittelmeer zu ſichern, und e
s wird die

ſelbe entſchloſſen und unerſchütterlich in der Adria
feſthalten.“ Alſo kurz geſagt: Der prinzipielle Geſichts
punkt in der albaniſchen Politik Italiens und Öſterreichs iſt
der der Erhaltung des Gleichgewichts in der Adria und das
hauptſächliche Mittel hiezu iſ

t

d
ie Schaffung und Aufrecht

haltung des autonomen Albanien.

Das Fürſtentum Albanien in ſeiner heutigen Form iſ
t

alſo gewiſſermaßen das Produkt eines öſterreichiſch-italieniſchen
Intereſſenkompromiſſes. Folglich ſind dieſe zwei Mächte

wie a
n

der Schaffung ſo auch a
n

der Erhaltung des neuen

Fürſtentums weſentlich intereſſiert und müſſen zu dieſem

Zwecke fortdauernd zuſammenwirken. Und damit dieſes

ihr Zuſammenwirken nicht zu gefährlichen Rivalitäten oder
gar Konflikten führe, bedürfen ſi

e

ebenſo fortdauernd der

Vermittlung der anderen Mächte, an di
e

Graf San Giuliano
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in d
e
r

oben zitierten Stelle auch ſehr eindringlich appel

liert hat.

Welches ſind nun eigentlich jene Intereſſen, d
ie Öſter

reich und Italien zu einer anſcheinend ſo künſtlichen Ko
operation nötigen, ja förmlich zuſammenſchmieden? Dieſe

Frage dürfte ungefähr folgendermaßen zu beantworten ſein:

Öſterreich, um mit dieſem Faktor zu beginnen, beſitzt

im adriatiſcheu Meer eine verhältnismäßig ſehr vorteilhafte
Stellung, insbeſondere a

n
der langgeſtreckten dalmatiniſchen

Küſte ſtehen ihm mehrere vorzügliche Häfen zur Verfügung.

Dieſe Vorteile würden aber bedeutend reduziert werden,

wenn eine andere Macht ſich am linken (öſtlichen) Adria-Ufer

feſtſetzen würde, ja dieſe Vorteile würden geradezu annulliert
werden, wenn dieſe andere Macht Italien wäre, weil Italien,

das bereits im Beſitze der ganzen Weſtküſte der Adria ſich
befindet, dann in der Lage wäre, d

ie Straße von Otranto

und damit das adriatiſche Meer einfach abzuſperren. Alſo:
Öſterreich kann abſolut nicht zugeben, daß Italien in Albanien
oder überhaupt a

n

der Oſtküſte der Adria ſich feſtſetze.

Italien anderſeits iſ
t,

wie geſagt, wohl im Beſitze der

ganzen adriatiſchen Weſtküſte, aber d
ie Häfen dieſer Küſte

ſind erſtens überhaupt a
n Zahl gering und zweitens ent

ſprechen ſi
e

auch nicht in wünſchenswertem Maße den An
forderungen, welche heutzutage a

n

einen Kriegshafen geſtellt

werden. Um ſo weniger glaubt Italien zugeben zu dürfen,

daß Öſterreich ſeine Adriapoſitionen noch weiter nach Süden
vorſchiebe, weil dadurch ſeine (Italiens) Adriaſtellung ver
gleichsweiſe noch mehr verſchlechtert würde. -

E
s

drohte alſo d
a

zwiſchen den beiden Staaten ein

entſchiedener ſcharfer Intereſſenkonflikt, der nach moderner

Theorie unbedingt zum Krieg berechtigte, wenn nicht ver
pflichtete. Wenn d

ie

beiden Mächte den Konflikt nicht mit

d
e
n

Waffen austragen, den Krieg alſo vermeiden wollten,

ſo blieb nur e
in Kompromiß übrig. Und bislang haben d
ie

beiderſeitigen Staatsmänner keine andere Kompromißformel

auszudenken vermocht, als eben die, welche jetzt praktiziert
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wird und derzufolge beide Mächte auf eine Beſitzerwerbung

am öſtlichen Adria-Ufer verzichten.
-

Was aber ſollte dann mit Albanien geſchehen? Bei
Erörterung dieſer Frage zeigte ſich, daß die beiden Mächte

in und an Albanien nicht bloß entgegengeſetzte Intereſſen,

ſondern auch ein gemeinſames Intereſſe hatten und haben,

nämlich das: auch jede dritte Macht von der Feſtſetzung

in Albanien und überhaupt dem öſtlichen Adria-Ufer aus
zuſchließen. Wie gleichfalls ſchon oben erwähnt, hat Graf
San Giuliano ausdrücklich geſagt, daß das Gleichgewicht in
der Adria auch nicht zum Vorteil irgendeiner anderen Macht,

ob groß oder klein, verrückt werden dürfe. Gegen eine
allfällige Feſtſetzung Serbiens oder auch nur Montenegro's

in Albanien hat alſo Italien ſich mindeſtens ebenſo ent
ſchieden wie Öſterreich gewehrt. Allerdings bloß wegen der
Serben, wenn es ſich wirklich nur um dieſe handelte, würde

man vielleicht nicht ſo angelegentlich ſich ereifert haben, aber

Jedermann in Europa weiß, daß die Serben und Monte
negriner an der Adria unter den heutigen Umſtänden nur

d
ie Quartiermacher für ganz andere, ungleich mächtigere

Faktoren wären. Und in dieſer Beziehung ſind auch die

Griechen kaum weniger unſichere Patrone. Es iſt daher,

wenn man dieſen Standpunkt einmal als berechtigt zugibt,

wohl begreiflich, daß insbeſondere Italien mit allem Nach
druck auch darauf beſtanden hat, daß, da Korfu ſchon griechiſch

iſ
t,

nicht auch das Hinterland von Korfu griechiſch werde,

ſondern a
n

Albanien kommen müſſe, weil in der Meerenge

oder im Meerbuſen von Korfu leicht eine beliebig große

Flotte ſich verſammeln und verbergen könne. Gewiſſermaßen

als Entſchädigung aber für den Verluſt der ſo heiß erſehnten

albaniſchen Küſtengebiete hat man den Montenegrinern und

Serben im Binnenlande wichtige andere Teile faſt rein

albaneſiſchen Gebietes zugeſtanden, wie namentlich Ipek,

Djakova und Prizrend, während d
ie Griechen, wie e
s ſcheint,

mit den jetzt ſo viel genannten Inſeln Chios und Mytilene
beruhigt werden ſollten.
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Hat alſo ſchon zum Beſchluß, daß Albanien autonom

werden müſſe, ziemlich viel Kunſt mitgewirkt, ſo hat d
ie

Kunſt b
e
i

der heutigen Konfiguration und Abgrenzung des

Fürſtentums wohl eine noch größere Rolle geſpielt. Doch

kann d
ie Konfiguration Albaniens immerhin mit den Kon

figurationen, welche der berühmte Bukareſter Friede geſchaffen

hat, den Vergleich noch leicht aushalten. Hinſichtlich des

Verhältniſſes zwiſchen Öſterreich und Italien aber ergibt ſich
aus dem Ganzen, daß dieſe Mächte zur dargelegten albaniſchen

Politik viel weniger durch gegenſeitige Sympathien als viel
mehr durch d

ie Not der Umſtände zuſammengeführt worden

ſind. Das Bündnis iſt deshalb auch kaum populär, weder
hüben noch drüben, denn den Bevölkerungsmaſſen bleiben

bekanntlich nüchterne politiſche Berechnungen in der Regel

ziemlich fremd. Die Bevölkerung nimmt darum auf dieſe
Berechnungen auch wenig oder gar keine Rückſicht und folgt

in ihren Äußerungen gewöhnlich nur momentanen Impulſen,

woraus ſich dann allerdings mehrfach nicht bloß in albaniſchen

ſondern auch in anderen Beziehungen Unſtimmigkeiten und

Mißhelligkeiten ergeben. So lange aber d
ie

ernſten Gründe

beſtehen bleiben, welche zum Bündnis geführt haben, werden

vorausſichtlich auch alle ernſten Politiker a
n

dem Bündnis
feſthalten, und deshalb werden auch diejenigen, welche b

e
i

den erwähnten Unſtimmigkeiten ſo gerne den tertius gaudens
ſpielen, kaum anf ihre Rechnung kommen.

Eine Schwierigkeit, ein ſtörender Umſtand, oder wie

man e
s nennen will, ein Moment ganz anderer Art bleibt

in dieſem Zuſammenhang noch zu erwähnen, ein Mißton im

Duett, der ſchwer zu überhören, aber ebenſo ſchwer zu unter

drücken iſ
t. Es iſt die ſo of
t

mauſetotgeſagte römiſche Frage,

d
ie den heutigen Italienern wie ihr Schatten überallhin

nachfolgt, manchmal auch ſchon vorausgeht, auch nach

Albanien. In Öſterreich wie in Italien intereſſieren ſich

außer den offiziellen auch viele nichtoffizielle Kreiſe lebhaft für

Albanien. Man betrachtet die Albaneſen gleichſam als
Schutzbefohlene, bekundet ihnen warme Teilnahme und ſucht
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ihre Sympathien zu erwerben. Dazu geſellen ſich dann
allerdings auch ſehr eigennützige Beſtrebungen, wie die ge

wiſſer Handelskreiſe, die in Albanien einfach Geſchäfte machen

wollen. Naturgemäß wenden die Öſterreicher ihr Intereſſe

und ihre Sympathien in erſter Linie den katholiſchen Alba
neſen zu, was auf italieniſcher Seite ſchon wiederholt gewiſſe

Deutungen erfahren hat. Seinerzeit iſ
t

den Zeitungen, ohne

beſtimmten Widerſpruch zu erfahren, berichtet worden, daß

Öſterreich einen katholiſchen Kandidaten für den albaneſiſchen

Fürſtenthron vorgeſchlagen, daß aber Italien dagegen ſein
Veto eingelegt habe. Dieſes Veto hat gewiß auch auf an
deren Seiten willige Unterſtützung gefunden, aber ihren
Ausgang nehmen ſolche – wie ſollen wir nur ſagen? –
Diverſionen doch meiſt von italieniſcher Seite. Und eben

in den letzten Tagen wieder haben dieſelben Zeitungen ge

meldet, nur nach ſchweren Kämpfen ſe
i

die Zuſtimmung der

internationalen Kontrollkommiſſion dazu erlangt worden,

daß Fürſt Wilhelm d
ie

(katholiſchen) Mirditen gegen d
ie vor

Durazzo ſtehenden Rebellen zu Hilfe rufen dürfe. Diesmal

werden d
ie Opponenten nicht genannt, man kann aber jetzt

in den gewiſſen italieniſchen Blättern alle Tage leſen, wie

ſi
e wünſchen, daß man über d
ie Mirditen denke. E
s

iſ
t

ein

delikates Kapitel, das da, wie es ſcheint, immer wieder auf
taucht und immer wieder umgangen werden muß. Der
Schmerz über den Sturz Eſſad Paſcha's hat augenſcheinlich
ganz Italien durchzuckt. Allerdings können namentlich die
offiziellen Italiener in Albanien nur bei den Mohamme

danern jenen Stützpunkt finden, den ſi
e ja offenbar ſuchen,

aber ſie müſſen ſich dabei doch ſelber geſtehen, daß Albanien

nicht zu dem Zwecke autonom gemacht worden iſ
t,

um dort

eine Türkei en miniature zu konſervieren. Man mag die
albaneſiſchen Angelegenheiten drehen und wenden, wie man
will, ſoll Albanien wirklich autonom werden und ſein und
bleiben, ſo werden den hauptſächlichen Stützpunkt dieſer

Autonomie immer d
ie dortigen Katholiken bilden. Und das

wird ſo auch Italien ſelbſt nur zum Vorteil ſein. J–l.



VII.

Kürzere Beſprechungen.

1. Die Vertreibung der Jeſuiten aus Deutſchland
im Jahre 1872 von Auguſt Sträter S. J., Freiburg, Herder.
1914. 94 S. 1.60 Mk.

Die Geſchichte des Kulturkampfs in Deutſchland hat durch

d
ie vorliegende dokumentariſche Arbeit eine ſehr wertvolle Be

reicherung erfahren. Sträter bringt den Wortlaut des Achtungs

geſetzes gegen die Jeſuiten und die Bekanntmachungen des Reichs

kanzlers. Sodann ſchildert er auf Grund der Originale die

Geſchichte der Vertreibung aus den einzelnen Jeſuitennieder

laſſungen in Paderborn, Münſter, Köln, Bonn, Aachen, Maria
Laach, Koblenz, Marienthal, Mainz, Gorheim und Eſſen.
Aus den Darſtellungen geht hervor, daß der Beſchluß des

Bundesrats weit über das Geſetz hinausging und daß d
ie tat

ſächliche Ausführung viel härter und roher war, als die Geſetz

geber beabſichtigt und feſtgelegt hatten. In Paderborn z. B.

hatte man den Jeſuiten gerade am Feſte des h
l. Liberius, des

Diözeſanpatrons das Predigen verboten. Sie beugten ſich der
polizeilichen Gewalt. So ſchmerzlich die Auflöſung der Inter
nate für die Jeſuiten war, eine umſo größere Genugtuung

empfanden ſi
e

o
b

des Verhaltens des katholiſchen Volkes. In
Münſter z. B

.

begab ſich eine aus 400 Perſonen beſtehende,

aus Geiſtlichen, Stadträten, Adeligen, Profeſſoren, Kaufleuten,

Handwerkern gebildete Deputation zum Hauſe der Geſellſchaft

Jeſu und überreichte eine mit über 2000 Unterſchriften bedeckte

Adreſſe, in welcher d
ie Verſicherung des Dankes für das ſeelen

eifrige Wirkeu der Jeſuiten ausgeſprochen war. Auch der katho

liſche Adel hatte eine beſondere mit 7
4

Namen unterzeichnete

Adreſſe abgegeben. Einzelne Jeſuitenobere ſchickten der Regie

rung geharniſchte Proteſte.
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So ſchrieb P. Hergarten in Münſter in erquickender Friſche
und ſehr zutreffend: „Ärger als Verbrecher gemaßregelt, aus

nnſeren Häuſern vertrieben, ohne Schutz und ohne Recht jeglicher

Willkür preisgegeben, in unſerer bürgerlichen Ehre tief gekränkt,

unſerem Lebensberuf gewaltſam entriſſen, unſerer Subſiſtenz

mittel beraubt, legen wir unſere Zukunft mit vollſtem Vertrauen

in die Hände deſſen, zu dem die unterdrückte Unſchuld noch nie

umſonſt gefleht hat.“ Wie rückſichtslos d
ie Regierung in ein

zelnen Fällen vorging, zeigen folgende Beiſpiele. Der in Köln
gebürtige P

.

Schmitz d
e Prée wollte daſelbſt bei ſeiner noch

lebenden Mutter Wohnung nehmen, e
s wurde ihm verſagt.

P
.

Voiß wollte ſeinen Geburts- und Heimatort Stolberg zum

Domizil wählen, d
a

e
r

auch ſein ganzes elterliches Vermögen

zur Gründung eines Krankenſpitals hergab. E
r

beſaß auch die

Dekoration für die beiden Feldzüge 1866 und 1870. Es wurde
ihm trotzdem das Aſyl in ſeiner Vaterſtadt verweigert. Von
großem Intereſſe iſ

t

die umfangreiche Eingabe des Jeſuiten
paters Frhrn. von Pelkhoven a

n

den König von Bayern, der
wegen ſeines kranken Zuſtandes bei ſeinen Verwandten in

Landshut leben wollte, den man aber wie ein gehetztes Wild

behandelte. An allen Orten erhielten die Jeſuiten Huldigungs

adreſſen, die Biſchöfe ſandten ihnen Anerkennungsſchreiben. Das

Buch führt ſehr lebhaft die damaligen Szenen beim Scheiden

der Jeſuiten vor Augen. Beachtenswert iſ
t es, daß die höheren

und höchſten Inſtanzen am ſchroffſten vorgingen, während die

untergeordneten Behörden ſich milder verhielten und bisweilen

ihr menſchliches Mitgefühl nicht verbargen. Möge die Schrift

dazu beitragen, durch Aufhebung des Jeſuitengeſetzes das große

Unrecht der Jeſuitenaustreibung einigermaßer wieder gut zu

machen. Roſt.

2
. China im neuen Gewande. Kultur und Wirtſchaft

im fernen Oſten von Georg Schweitzer. Berlin, Karl Siegis

mund 1914. 243 S. 4 geb. 5 Mk.

R
.

Der Verfaſſer kennt China aus wiederholter eigener

Anſchauung und durch langjähriges Studium ſeiner Verhältniſſe.
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Seinem Buche iſ
t

daher e
in großer Wert für d
ie Beurteilung

d
e
r

heutigen Geſtaltung der Verhältniſſe zuzuerkennen. Schweitzer

legt das Hauptgewicht ſeiner Darſtellung auf d
ie Hervorkehrung

d
e
r

wirtſchaftlichen und kulturellen Entwicklung unter beſonderer

Berückſichtigung der deutſchen Beziehungen. Die ſibiriſche Bahn
bringt ihn nach China. E

r

widmet ih
r

ein ausführliches Kapitel

unter dem beſonderen Geſichtswinkel der wirtſchaftlichen Bedeutung

und der Anſiedelungsfrage. Im neuen Peking hat ſich viel

geändert. Der Verfaſſer bedauert außerordentlich u
.

a
.

die

Verdrängung des guten alten chineſiſchen Kunſtgewerbes durch

den auswärtigen Schund, der auf Maſſenabſatz eingerichtet iſt.

Mit ſehr anſchaulichen Farben iſt das Bild des Verfaſſers vom

modernen Peking gezeichnet. Der Zopf iſ
t verſchwunden, die

monotone europäiſche Kleidung iſ
t

vielfach eingeführt, das alte

praktiſche chineſiſche Schuhzeug iſ
t

faſt ganz dahin. Beklagens

wert ſind die geſchmackloſen mehrſtöckigen Rieſengebäude o
ft in

mitten alter herrlicher Stadtviertel. An Stelle der Märchen

erzähler und Gaukler ſind d
ie Kinematographentheater getreten

mit ihren erlogenen rührſeligen Geſchichten, ihren abenteuerlichen

Detektivprotzereien und ihrem anrüchigen Humor. Aus der
Unterredung des Verfaſſers mit den neuen Männern der Re
gierung geht hervor einerſeits, daß dieſelben gute Reformideen

bezüglich der Zukunft Chinas hegen, ſowie andrerſeits, daß ſi
e

dem Deutſchtum wohlgeneigt erſcheinen und lebhafteren Austauſch

mit den deutſchen Intereſſen wünſchen. Ein gewaltiger kultu

reller Umſchwung Chinas beſteht in ſeiner Eiſenbahnpolitik, die

heute Peking mit einem Netz von Eiſenbahnen umſponnen hat

und auch die einzelnen Landesteile immer näher anſchließt,

während noch vor kurzem große Abneigung gegen das Eiſen
bahnweſen herrſchte. Der Tientſin-Pukow- und der Schantung

bahn mit Kiautſchou widmet der Verfaſſer eine eingehende Dar
legung. Von beſonderem Werte iſ

t

die wirtſchaftliche und kul
turelle Beſchreibung unſerer Hafenſtadt Tſingtau mit zahlreichen

wirtſchafts- und verkehrspolitiſchen Ausblicken und Anregungen.

Ebenſo wertvoll iſ
t,

was der Verfaſſer über di
e

bisherige deutſche
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Kulturarbeit im fernen Oſten und über di
e

weitere Ansgeſtaltung

dieſer Tätigkeit inbezug auf Schule, Technik, Sanitäts- und
Miſſionsweſen ſchreibt. Ein weiterer Artikel über das Zeitungs

weſen in Oſtaſien, über die Entwicklung Chinas in den Haupt

momenten und ein kurzer Beſuch in Japan beſchließen das in
ſtruktive Werk. Für die Wahrung deutſcher Intereſſen und Vor
teile in China bietet es in politiſcher wie in kultureller Hinſicht

ſehr beachtenswerte Fingerzeige.
3
. Jahrbuch der Naturwiſſenſchaften 1913–1914.

29. Jahrgang. Unter Mitwirkung von Fachmännern von Dr.

J. Plaßmann herausgegeben. Freiburg, Herder. Geb. in Lein
wand Mk. 8.–.
Das bekannte Herderſche Jahrbuch der Naturwiſſenſchaften

orientiert wie immer in ausgezeichneter Weiſe über die ſeit etwa

einem Jahre in den Naturwiſſenſchaften gemachten Fortſchritte.

Neu iſ
t

die Beigabe von zehn Bildertafeln. Die Zahl der be

handelten Einzelthemen beläuft auf rund 400; beſonderes In
tereſſe bieten der Einſtein'ſche Vortrag über das Gravitations
problem, die Darſtellung des Verlaufes der Radiumſtrahlen,

die Völkerkarte vom Balkan, der gegenwärtige Stand der Sal
varſantherapie, die Karte der für Luftſchiffer verbotenen Zonen

uſw. Wir empfehlen das gediegene Werk aufs beſte. S
.
K
.



VIII.

Die chaldäiſche Kirche.
Von Prof. Dr. K. Lübeck, Fulda.

Von allen unierten Religionsgemeinſchaften des Orients

iſ
t wohl d
ie chaldäiſche Kirche in Deutſchland mit am

wenigſten bekannt. Schuld a
n

dieſem Faktum iſ
t

teils der

verhältnismäßig ſchwache numeriſche Beſtand derſelben, vor

allem aber d
ie Entlegenheit und geringe Erſchloſſenheit des

Gebietes, welches ihre Anhänger bewohnen. Durch d
ie

Bagdadbahn wird dieſes Territorium nunmehr in den welt
wirtſchaftlichen Verkehr hineingezogen werden und als not
wendige Folge dürfte ſich daraus ergeben, daß auch d

ie chal

däiſche Kirche“) in einen größeren europäiſchen Intereſſenkreis
eintritt.

Hervorgegangen iſ
t

die chaldäiſche Kirche aus dem neſto

rianiſchen Schisma. Deſſen Anhänger hatten nach ihrer um

1
) An Literatur ſe
i

genannt: A
. d'Avril, La Chaldée chrétienne,

Paris 1862. J. Labourt, Le christianisme dans l'empire
perse sous la dynastie sassanide, 2

. Auflage. Paris 1904.

L.Martin, La Chaldée, Rom 1867. Silbernagl-Schnitzer,
Verfaſſung und gegenwärtiger Beſtand ſämtlicher Kirchen des
Orients, Regensburg 1904, S. 350 ff. Kirchenlexikon III 41–45.

S
. Giamil, Genuinae Relationes inter Sedem Apostolicam

e
t Chaldaeorum ecclesiam, Rom 1902, K
. Beth, Die orien
taliſche Chriſtenheit der Mittelmeerländer, Berlin 1902, S
.

157 f.

R
. Duval, La littérature syriaque, 3. Aufl. Paris 1907.

W
.

A
. Wigram, The Assyrian Church, London 1910.

K
. Lübeck, Die chriſtlichen Kirchen des Orients, Kempten 1911, 6 f.

dho.-polit. Blätter CLIV (1914) 2. 6
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die Mitte des fünften Jahrhunderts erfolgten Vertreibung

aus dem römiſchen Reiche in Perſien (Kurdiſtan, Chaldäa,

Meſopotamien) Aufnahme gefunden,") bezw. ſind wohl eher

als d
ie Fortſetzung der alten perſiſchen Kirche anzuſprechen,”)

welche ſchon vor dem Auftreten des bekannten Häretikers

und Biſchofs Neſtorius von Konſtantinopel als ſelbſtändige

Nationalkirche ſich von dem Verbande der römiſchen Reichs

kirche losgeſagt hatte. Sie war bald zu hoher Blüte und
großer Ausdehnung gelangt. Im achten Jahrhundert er
ſtreckten ſich ihre Sprengel von China bis nach Ägypten,

vom Baikalſee bis zum Kap Komorin. An 80 Millionen
Gläubige zählte ſi

e damals und mehr als 230 Biſchöfe

unterſtanden ihren 2
7 Metropoliten.")

Hatte ſich die neſtorianiſche Kirche in den erſten Jahr
hunderten ihres Beſtehens in ſtrenger Abgeſchiedenheit und

Sonderung von Rom gehalten, ſo kam e
s infolge der Kreuz

züge wieder zu einer Annäherung und Fühlungnahme zwiſchen

beiden Kirchen. Damals ſchickte ſogar der neſtorianiſche

Patriarch Sabr-Jeſu V. (1226–1257), den Bemühungen
der Dominikanermiſſionäre nachgebend, im Jahre 1247 den
Rabban (Mönch) Ara zu Papſt Innocenz IV., um auf Grund
eines mitgegebenen Glaubensbekenntniſſes d

ie Vereinigung

1
) C
. J. v. Hefele, Konziliengeſchichte, 2. Aufl. Freiburg 1875.

II 285 ff
.

Echos d'Orient 1904 VII 285 f. Labourt, 1. c,

131 ff
. Hergenröther-Kirſch, Handbuch der allgemeinen

Kirchengeſchichte, 4
. Aufl. Freiburg 1902 ff., I, 504 ff. J. A.

Aſſemani, De catholicis s. patriarchis Chaldaeorum e
t

Nestorianorum, Rom 1775 ſowie deſſen Bibliotheca Orientalis
III, 2. Abt., Rom 1728.

2
) Vgl. F. Kattenbuſch, Lehrbuch der vergleichenden Konfeſſions
kunde. Erſter Band: Die orthodoxe anatoliſche Kirche, Freiburg

1892, 226 ff
. F. Görres, Das Chriſtentum im Saſſaniden

reiche: Zeitſchrift für wiſſenſchaftliche Theologie 1888 XXXI 449 ff.

Vgl. die Liſte ihrer Sprengel bei Aſſemani, Bibl. orient. III,

2
,

706–786. Labourt 326 ff
. Silbernagl-Schnitzer

245 f. A
.

v
. Krämer, Kulturgeſchichte des Orients (1877),

II 174 f. Kattenbuſch a
.

a
. O., I 231 f.

3
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m
it

d
e
r

römiſchen Mutterkirche nachzuſuchen.“) Ein Gleiches
ta
t

ſein Nachfolger A)ab-Alaha III. (1281–1318), welcher
1288 den Rabban Sauma zu Papſt Nikolaus IV. entſandte.")
Dieſe Einigungsverſuche hatten zwar Erfolg und wurden

von den römiſchen Biſchöfen und der ganzen abendländiſchen

Chriſtenheit hoffnungsfreudig begrüßt, aber eine allgemeine

Durchführung der Union ließ ſich leider nicht erreichen. Sie
ſcheiterte a

n

dem Widerſtande der neſtorianiſchen Biſchöfe.

Erſt unter dem Pontifikate Eugens IV. kam während des
ökumeniſchen Konzils von Baſel-Ferrara-Florenz im Jahre
1445 wieder eine teilweiſe Einigung zuſtande, indem damals

d
e
r

chaldäiſche Metropolit der Inſel Cypern, Biſchof Timo
theus von Tarſos, mit ſeinem ganzen Sprengel ſich a

n Rom

anſchloß und dem Irrtume abſchwur.")

In Chaldäa kam e
s erſt 1551 zu einer erfolgreichen

Unionsbewegung und zwar infolge der weitverbreiteten Un
zufriedenheit mit d

e
r

von dem Patriarchen Simon IV.
(1437–1477) eingeführten Succeſſionsordnung, wonach d

ie

Würde des Patriarchen immer in ſeiner Familie erblich bleiben

und auf den jeweiligen Inhaber ſtets der älteſte Neffe folgen

ſollte.“) Empört über einen ſolchen durchaus unwürdigen

Nepotismus, welcher im Jahre 1551 Simon-Denha VII.
Bar-Mama nach dem Tode ſeines Onkels Simon VI. auf
den Patriarchenſtuhl gebracht hatte, trennte ſich ein Teil

1
) Giamil, Gen. relat. p
.

XXX. d'Avril l. c. p. 65.

2
) d'Avril 66. Giamil p. XXXI. J. Tfinkdſchi, L'église

chaldéenne catholique autrefois e
t aujourd'hui: Annuaire

pontifical catholique 1914 XV 455. P
. Bedjan, Histoire

d
e Mar Jab-Alaha, patriarche, et de Raban Sauma, 2. Aufl.

Paris 1895. H
. Hilgenfeld, Textkritiſche Bemerkungen zur

Tas ita d
e Mar Jabalaha patriarka wad Raban Sauma,

Leipzig 1894.

3
) Damals nahmen dieſe Chaldäer auch den lateiniſchen Ritus an:

eine eigentliche chaldäiſche Kirche beſtand ja noch nicht und die

Türkennot der Zeit drängte zum Anſchluß. Vgl Vacant
Mangenot, Dictionaire d

e théologie catholique II 2424 ff
.

4
) d'Avril 75. Martin l. c. 23.

6•
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des Klerus, des Volkes und der Notabeln auf einem Tage

zu Moſul von dem Patriarchen, beſchloß d
ie Angliederung

a
n

d
ie römiſche Kirche und wählte den Mönch Simon

Sulaka aus dem nahen Kloſter Hormizd zum kirchlichen
Oberhaupte. Dieſen ſandte man mit einer Deputation nach

Italien zum Papſte Julius III, welcher am 18. November
1552 d

ie Geſandtſchaft mit Freude und Wohlwollen empfing

nnd am 9
. Februar des folgenden Jahres ihrer Bitte gemäß

Simon Sulaka durch drei Kardinäle zum Biſchofe weihen

ließ. Am 20. April 1553 ernannte e
r ihn unter dem Na

men Johannes zum Patriarchen der Chaldäer und gab ihm

das Pallium.") Damit war d
ie neue chaldäiſche unierte

Kirche konſtituiert und konnte ihren Sondergang durch die

Geſchichte antreten. -

Der Patriarch ſchlug ſeinen Sitz zwar zu Amida (Diar
bekr) auf, fern von Alkoſch b

e
i

Moſul, der Reſidenz ſeines
ſchismatiſchen Kollegen und Rivalen, welcher ſi

e dorthin von

Gezirah verlegt hatte. Aber deshalb war e
r damit doch

nicht allen Feindſeligkeiten und Nachſtellungen aus dem Wege

gegangen: ſchon 1555, fünfzehn Monate nach ſeiner Rück
kehr aus Rom, wurde Johann Sulaka auf Veranlaſſung

ſeines Gegners durch den moslimiſchen Gouverneur von

Amadia gemartert.”) Sein früher Tod löſte jedoch nicht die
Verbindung ſeiner Herde mit Rom. Letztere verblieb viel
mehr noch in der Union unter den nächſten Nachfolgern des
Martyrerpatriarchen Johann Simon VIII.: Ebed-Jeſu IV.
(1555–1567), A)ab-Alaha IV. (1567–1580), Simon IX.
(1580–1600), Simon X

. (1600–1625?), Simon XI.
(1625–1656) und Simon XII. (1656–1662)*) Nach
dieſer Zeit aber fiel ſie unter dem Patriarchen Simon XIII.
um das Jahr 1675 wieder in das Schisma zurück, und

1
) Echos d'Orient 1904 VII 286. Kirchenlexikon IX, 174. Tfinkdſchi

l. c. 456.

2
) Giamil p. XXXIII, 12, 15, 24 ff.

3
) Tfinkdſchi l. c. 457, 458. Giamil p. XXXIV–XXXVII.

d'Avril 76–78.
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wenn ſi
e

ſich auch der alten neſtorianiſchen Kirche nicht an
ſchloß, ſondern als eigene Gruppe beſtehen blieb, ſo paßte

ſi
e

ſich doch deren Eigenart in etwa a
n

und vererbte von

jetzt a
n gleichfalls d
ie Patriarchenwürde vom Onkel auf

den Neffen. Den bereits von dem Patriarchen Ebed-Jeſu IV.
nach Seert, von Simon XIII. aber nach Urmia bezw. Sal
mastransferierten Patriarchenſitz verlegte man zunächſt nach

Dſchulamerk, dann nach Kodſchanes in Kurdiſtan.”) Eine

Union unter Patriarch Simon XV. (1740–1780), welcher

ſi
ch 1772 a
n Papſt Klemens XIV. gewandt hatte, war von

nur kurzer Dauer.*) Das Schisma blieb: d
ie heutigen

Patriarchen der neſtorianiſchen Kirche ſind Nachfolger des

Martyrerpatriarchen Johann Simon VIII. Sulaka und des
abtrünnigen Simon XIII.
Nur ein Teil der Neſtorianer hatte ſich, wie wir ſahen,

einſt der unter Johann Sulaka erfolgten Union angeſchloſſen,

d
e
r

andere war mit ſeinem Patriarchen Simon-Denha VII.

im Schisma verblieben. Unter des letzteren Nachfolger

Elias V
.

(1559–1591) aber trat infolge der Bemühungen

des päpſtlichen Legaten Leonard Abel, des lateiniſchen Titular
biſchofs von Sidon, welcher nach dem Konzil von Trient
mit allem Eifer die Wiedervereinigung der orientaliſchen
Kirchengemeinſchaften mit der römiſchen betrieben hatte, auch

dieſer Teil der Union bei, ſodaß damals beide chaldäiſche
Patriarchen katholiſch waren.") Wenn nun auch das dem

Papſte Sixtus V
.

durch den Mönch Abdel-Maſſih überſandte

Glaubensbekenntnis Elias' V
.

noch nicht als ausreichend

befunden wurde, ſo verbeſſerten ſich doch d
ie Beziehungen

unter ſeinem Nachfolger und Neffen Elics VI. (1591–1617)
und dem Papſte Paul V

.

Sie dauerten fort unter dem
Patriarchen Elias VII. (1617–1660), erlitten aber unter

1
) d'Avril 81. Echos d'Orient l. c. 286 iſ
t

mit Unrecht der Rück

fall ſchon in das Patriarchat Simon XII. verlegt. Kirchenlexikon

l II 43.

2
) Giamil, Gen. relat. p
.

387.

3
) A
l

Maschreg 1900 III 825. Tfinkdſchi 460.
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Elias VIII. (1660–1700) eine gründliche und folgenſchwere
Störung. Dieſer junge Patriarch, welcher noch am 22. No
vember 1669 Papſt Klemens IX. e

in

ſehr ergebenes Schreiben

geſandt hatte, gab ſchon wenige Jahre ſpäter d
ie Union auf

und verfolgte dann in der gehäſſigſten und grimmigſten Weiſe
d
ie Katholiken”), vor allem aber den durch d
ie Kapuziner

zur Union gebrachten Biſchof Joſeph von Amida (Diarbekir).

Damit gehörten beide chaldäiſche Patriarchen, ſowohl der zu

Kodſchanes wie der zu Alkoſch bei Moſul, wiederum dem
Schisma an, in welches ihnen der weitaus größte Teil ihrer
Heerden willig nachfolgte.

Dieſer Rückfall der beiden chaldäiſchen Patriarchen ins
Schisma, welcher ziemlich gleichzeitig erfolgte und wohl auch

auf einem inneren Zuſammenhang beruhte, veranlaßte nun

den römiſchen Stuhl, den ihrem katholiſchen Bekenntniſſe
treugebliebenen Chaldäern einen neuen Patriarchen zu geben

und zwar in der Perſon des ſo grimmig verfolgten, aber in

aller Verfolgung ſo heldenhaft und unerſchütterlich bewährten

Biſchofs Joſephs von Amida.”) Am 20. Mai 1681 übertrug
dieſem Papſt Innocenz XI. die neue Würde unter dem Namen
Joſeph I. Seine Reſidenz blieb Amida. Die Zahl ſeiner
Anhänger war anfänglich nicht ſehr groß, vermehrte ſich
aber unter dem imponierenden Eindrucke ſeiner Glaubens
feſtigkeit, ſeines Opfermutes und ſeiner Bekenntnistreue ſowie

infolge ſeines großen Seeleneifers und ſeiner unermüdlichen

Tätigkeit zugunſten der Union von Tag zu Tag. Körperlich

aufgerieben und gebrochen, legte dann Joſeph I. im Jahre
1695 ſeine Patriachalwürde nieder und begab ſich nach Rom.

Hier ſtarb er 1707 und fand in der Kirche der Propaganda

ſeine letzte Ruheſtätte. Sein Nachfolger wurde als Joſeph II
.

ſein bisheriger Koadjutor Saliba-Maruf, welchen e
r vier

1
) Tfinkdſchi 461. A
l

Maschreg l. c. 826 f. d'Avril 78.

2
) Tfinkdſchi 459. Erwähnt iſt hier eine mir nicht zugängliche,

aus dem Arabiſchen ins Franzöſiſche überſetzte Biographie: Wie

d
e Mar-Youssef I.
,

patriarche des Chaldéens (Paris, Leroux).
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Jahre zuvor im Alter von 24 Jahren zum Biſchofe von

Amida geweiht und zu ſeinem Hilfsbiſchofe mit dem Rechte
d
e
r

Nachfolge gemacht hatte.")

Joſeph II
.

(1695–1713) war e
in rühriger und glaubens

eifriger Biſchof. Ein beſonderes Verdienſt um die chaldäiſche
Kirche erwarb e

r
ſich in ſeinem leider nur unerwartet kurzen

Patriarchate dadurch, daß e
r

die liturgiſchen Bücher ſeiner

Kirche von allem neſtorianiſchen Einſchlage und Irrtume
reinigte und eine ganze Reihe von Gebräuchen, Riten und

Feſten aus der abendländiſchen katholiſchen Kirche herüber

nahm. Als e
r,

erſt 46 Jahre alt, geſtorben war, folgte ihm
Biſchof Timotheus von Mardin als Joſeph III. (1713–
1759) und nach deſſen langem Patriarchate Erzbiſchof Lazarus

Hindi von Amida, ein Schüler der römiſchen Propaganda,

a
ls Joſeph IV.*) Dieſer ließ gelegentlich einer Reiſe nach

d
e
r

ewigen Stadt dortſelbſt das chaldäiſche Miſſale und
Evangeliarium drucken und bekundete damit das große In
tereſſe, welches e

r

dem Fortſchritte auf liturgiſchem Gebiete
entgegenbrachte. Im Jahre 1781 verzichtete e

r auf ſeine

Stellung und Würde und zog ſich nach Rom zurück, nach

dem e
r

ſeinem Neffen, dem damaligen Prieſter Auguſtin
Hindi, die Sorge für das chaldäiſche Patriarchat anvertraut
hatte. E

r

ſtarb zu Rom 1791.

Während des Patriarchates Joſephs IV. war auch der

zu Alkoſch reſidierende neſtorianiſche Patriarch Elias X
.

(1722–1778) gegen Ende ſeines Lebens von Einigungs

gedanken beherrſcht geweſen und hatte ſich im Jahre 1772

m
it Papſt Klemens XIV. brieflich in Verbindung geſetzt.

Der Papſt ſandte daraufhin ebenfalls Briefe“) in den Orient

und zwar a
n Elias X
.

ſelbſt ſowie a
n

deſſen Neffen und

erbberechtigten Nachfolger Biſchof Jeſu-A)ab, welch letzterer

bereits im Jahre 1749 in di
e

Hände des lateiniſchen Erz

1
) Giamil 246. Echos d'Orient 1904 VII 286.

2
) Giamil 315, 375. Tfinkdſchi 459.

3
) Giamil 389, 391. Tfinkdſchi 461 f.
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biſchofs Emmanuel von Bagdad dem Schisma entſagt hatte.

Ob aber dieſe Briefe von Erfolg begleitet waren und eine

Union zuwege brachten, ſteht dahin. Sicher iſ
t nur, daß

nach dem Tode Elias X
.

(20. April 1778) ſeine beiden
Neffen, der eben genannte Jeſu-A) ab und der achtzehn
jährige (Biſchof) Johann Hormez, ſich um die neſtoriani
ſche (!!) Patriarchenwürde ſtritten, trotzdem auch Johann
Hormez und zwar am Tage nach dem Tode ſeines Onkels

den neſtorianiſchen Irrtum abgeſchworen hatte, und daß Jeſu
A)ab unter dem Namen Elias XI. (1778–1802) allein als
neſtorianiſcher Patriarch anerkannt wurde. Dies hinderte

ihn jedoch nicht, ſich wegen ſeiner Konverſion zugleich als
katholiſchen (chaldäiſchen) Patriarchen aufzuſpielen. Dieſer

Streit brachte wegen der Stellung und Zugehörigkeit der

beiden Kandidaten zur katholiſchen Kirche begreiflicherweiſe

eine nicht geringe Verwirrung und Aufregung in die neſto

rianiſche und chaldäiſche Gemeinſchaft, welche erſt mit dem

Tode Elias XI. (1802) endete. Nach dieſem Ereignis“) galt
Johann Hormez, deſſen Beſtrebungen, ſeinem Onkel Elias X.
als katholiſcher Patriarch nachzufolgen, vom Apoſtoliſchen

Stuhl verurteilt worden waren und dem man in Rom nur
den Titel eines Erzbiſchofs von Moſul zugeſtanden hatte,

als alleiniges Haupt aller chaldäiſchen Katholiken in Chaldäa

und Kurdiſtan. E
s

fehlte nur noch d
ie päpſtliche Anerken

nung und Beſtätigung.

Johannes Hormez VlII. hatte ſoweit zwar viel er
reicht, aber für ſeinen nationalen Ehrgeiz und fü

r

ſeine

großen Verdienſte um d
ie Union, der er ſehr viele Anhänger

zugeführt hatte, noch nicht genug: ihm ſtand noch das Pa
triarchat von Amida im Wege, – er wollte anerkannter
Patriarch aller chaldäiſchen Katholiken werden. Und d
ie

Zeit ſchien der Verwirklichung dieſes Zieles beſonders günſtig

zu ſein. Denn in Rom hatte man Auguſtin Hindi, den

1
) Vgl. zum Ganzen Silbernagl-Schnitzer 350 ff. Tfinkdſchi

462. Echos d'Orient l. c. 286 f.
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Neffen des letzten Patriarchen von Amida, immer noch in
d
e
r

Stellung als Patriarchalvikar belaſſen, und wenn dieſer

auch am 8
. September 1804 in der Kathedralkirche zu Mardin

durch den chaldäiſchen Biſchof von Salmas Johann Jeſu-A)ab
Guriel die biſchöfliche Weihe auf Roms Weiſung empfangen

hatte, ſo war man doch päpſtlicherſeits keineswegs geneigt,

ihm die Patriarchalwürde zu übertragen. Aber Auguſtin

Hindi ſtrebte danach – ſchon hatte e
r

ſich den Amtsnamen
Joſeph V

.

beigelegt. So ſtanden ſich d
ie beiden Männer

auf einmal als Rivalen gegenüber und zwiſchen ihren An
hängern, den „Joſephiten“ und „Johanniten“, kam e

s zu

nicht geringen Kämpfen, d
ie

erſt mit dem Tode Auguſtin

Hindis (6
.

April 1828) ein Ende nahmen. Eintracht und
Frieden herzuſtellen, unterdrückte damals Papſt Leo XII.
das Patriarchat von Amida und Pius VIII. übertrug die
Vorſteherwürde über d

ie ganze chaldäiſche Kirche am 5
. Juli

1830 a
n Johann Hormez VIII. Sein Titel ſollte ſein

„Patriarch von Babylon“, ſeine Reſidenz Moſul.”) Mit
dieſer Maßnahme hatte alle Zwietracht ihr Ende erreicht und,

unter einem tatkräftigen, zielbewußten Oberhaupte geeint,

konnte d
ie chaldäiſche Kirche Zeiten neuer Blüte und religiöſen

Aufſchwunges entgegenſchreiten.

Dieſe kamen ſchon unter dem Patriarchate Johann
Hormez VIII. Leider fand dies aber bereits am 16. Auguſt
1838 ein Ende. Die Erledigung des Patriarchates benützte

nun Rom, um d
ie unnatürliche und unwürdige Erbfolge im

Patriarchate, wie ſi
e in der Familie Johann Hormez VIII.

ſe
it

beinahe vier Jahrhunderten (1450) beſtanden hatte, end
gültig zu beſeitigen. Vorbereitet war dieſe Maßregel ſchon
dadurch, daß e

s

b
e
i

der Erhebung Johannes VIII. Hormez,

d
e
r

kurzweg nur Mar Hanna genannt wurde, dieſem in

d
e
r

Perſon des ihm nicht verwandten und von ihm zum

1
) Giamil 396. Tfink dſchi 463. Reſidenz wurde nicht Bagdad,

wie M
. Buchberger, Kirchliches Handlexikon, München 1907 ff.

I 879 angibt.
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Biſchofe von Salmas (Perſien) geweihten Nicolaus Zeyya

einen Koadjutor mit dem Rechte der Nachfolge gegeben hatte.

Nicolaus I. Zeyya beſtieg denn auch 1839 den chaldäiſchen
Patriarchalſtuhl – die katholiſch gewordene Patriarchal
familie Abuna gab ihre „Anrechte“ auf das Patriarchat preis.")

Die Regierung Nicolaus I. war keine lange. Streitigkeiten
mit ſeinen kirchlichen Untertanen, welche ſich nicht nur der

von ihm beabſichtigten Einführung des abendländiſchen Oſter
termines widerſetzten, ſondern auch d

ie

kaum beſeitigte Pa
triarchalſukzeſſion wiederum eingeführt wiſſen wollten, ſowie

mit den abendländiſchen Miſſionären veranlaßten ihn, ſchon

im Jahre 1846 zu reſignieren und ſich in ſeine Heimat

zurückzuziehen, wo e
r

1855 im vollen Frieden mit der Kirche

verſchied.“)

Zu ſeinem Nachfolger wurde von den chaldäiſchen Bi
ſchöfen gewählt und am 11. September 1848 von Papſt

Pius IX. beſtätigt der bisherige Biſchof von Amadia Joſeph
Audo, der den Amtsnamen Joſeph VI. annahm. Sein
Patriarchat bekam bald ſchon einen etwas ſtürmiſchen und
eigenwilligen Charakter infolge ſeiner wiederholten Be
mühungen, ſeine Jurisdiktion auch auf di

e

chaldäiſchen Katho
liken in Oſtindien (Malabar) auszudehnen. An 200 Jahre
ſchon hatten dieſe unter der Jurisdiktion der ſyro-malaba

riſchen Biſchöfe geſtanden und keiner der früheren chaldäiſchen

Patriarchen hatte darin etwas Anſtößiges gefunden. Da ſuchte
Joſeph VI. ſie aus nationalen Einigungsgründen dieſen voll
ſtändig zu entreißen und ſeiner geiſtlichen Gerichtsbarkeit zu

1
) Sie lebt heute noch in Alkoſch. Übrigens ſoll Johann VIII. gleich
wohl einen ſeiner Neffen zum Prieſter geweiht haben, welchen

dann der neſtorianiſche Patriarch Mar Schimon zunächſt zum
Metropoliten von Urmia konſekrierte (1834), um ihn dann über

die Neſtorianer von Amadia zu ſetzen. Letzteres ſoll mit Vor
wiſſen und Genehmigung Johannes VIII. geſchehen ſein, der auf
dieſe Weiſe (!

)

die Patriarchalſukzeſſion in ſeiner Familie retten

wollte. Silbernagl-Schnitzer 352.

2
) Silbernagl-Schnitzer 353 f.
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unterſtellen. Zu dieſem Zwecke ſandte er trotz des päpſtlichen

Verbotes einige ſeiner Biſchöfe nach Malabar, welche An
hänger fanden und damit ein leider noch bis in die Gegen

wart reichendes Schisma ins Leben riefen. Erfolg aber
hatte Joſeph VI. mit ſeinen Beſtrebungen nicht: der juris
diktionelle Beſitzſtand der malabariſchen Hierarchie blieb in
folge des päpſtlichen Eingreifens gewahrt.")

Joſeph VI. ſtarb am 14. März 1878 und wurde in
dem von ihm im Jahre 1850 in der Nähe von Alkoſch ge
gründeten Liebfrauenkloſter beerdigt. Seine nächſten Nach
folger waren Elias XII. Abbolyon an, bis dahin Biſchof
von Gezirah, welcher bis zum 27. Juni 1894 den chaldäiſchen
Patriarchenſtuhl inne hatte, und Ebed-Jeſu V. Khayatt,

zuvor Biſchof von Amadia, Titularerzbiſchof von Baſſorah

und Patriarchalvikar, dann Biſchof von Diarbekir (Amida).

Letzterer ſtarb nach einem kurzen, aber ſegensreichen Patri
archate am 6. November 1899 und überließ den Patriarchen

ſtuhl von Bagdad dem unter dem Vorſitze des päſtlichen

Delegaten Heinrich Altmayer zum Patriarchen gewählten

bisherigen Erzbiſchof von Seert, Joſeph Emmanuel Thomas.")

Am 17. Dezember 1900 von Papſt Leo XIII. beſtätigt,
leitet dieſer am 8. Auguſt 1852 zu Alkoſch geborene Kirchen

fürſt unter dem Namen Emmanuel II
.

heute noch mit

Geſchick, Erfolg und Seeleneifer d
ie

chaldäiſche Kirche.

:: ::

::

Ihrer Organiſation nach beſteht d
ie

chaldäiſche Kirche

heute aus der Patriarchatsdiözeſe Bagdad (Babylon) und
Moſul, aus den vier Erzdiözeſen Amida (Diarbekir) in Meſo
potamien, Kerkuk in Chaldäa, Seert in Kurdiſtan und Urmia

in Perſien, ſowie aus ſieben Bistümern. Davon entfallen

auf Kurdiſtan Akra, Amadia und Zakho, auf Meſopotamien

1
) Vgl. darüber Giamil 552 ff. Echos d'Orient 1913 XVI 534.
Mackenzie, Christianity in Travancore, Trivandrum 1901.

André d
e S
. Marie, Dans l'Inde Malabare, Ypern 1905.

2
)

Näheres bei Tfinkdſchi 464–469.
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Gezirah und Mardin, auf Perſien Salmas und Sena.

Einen eingehenden, den neueſten Stand der Verhältniſſe

verzeichnenden Schematismus a
ll

dieſer Diözeſen erhielten

wir unlängſt aus der Hand des chaldäiſchen Prieſters Joſeph

Tfinkdſchi zu Mardin im Annuaire Pontifical Catholique

1914 XVII 476–526. Ihm entnehmen wir d
ie nachfol

genden ſtatiſtiſchen Angaben.
1
. Zur Patriarchatsdiözeſe gehören d
ie

Gebiete von

Bagdad (Babylon) und Moſul, ſowie ſämtliche chaldäiſche
Patriarchalvikariate d

.
i. Seelſorgsſtellen in der „Diaspora“.

In der Stadt Bagdad,“) der ehemaligen Reſidenz der chaldäo
neſtorianiſchen Patriarchen (779–1295), befinden ſich zur
Zeit etwa 7000 Chaldäer, die von einem Patriarchalvikar

und acht Geiſtlichen paſtoriert werden. Die Kathedrale,

deren Grundſtein von dem Patriarchen Elias XII. im Jahre
1890 gelegt wurde und die 1898 von Ebed-Jeſu V

.

die

Konſekration empfing, iſ
t

der Schmerzensmutter Maria ge

weiht. Der Erziehung und Heranbildung der Jugend dienen

zwei gut beſuchte Schulen und ein Waiſenhaus. In der
Nähe von Bagdad liegt d

ie Stadt Amara mit 160 Chal
däern, einem Prieſter, einer Kapelle und einer Schule. Ferner

Kutt mit 100 Chaldäern, einem Prieſter und einer Kapelle.

In Moſul,“) von 1344–1491 Reſidenz der neſtori
aniſchen Patriarchen und heute noch ein Hauptſitz der Neſtori
aner, hatte der Katholizismus erſt dauernd feſten Fuß gefaßt

ſeit der Konverſion Johannes Hormez VIII., welchen Rom
1781 zum Erzbiſchofe von Moſul ernannt hatte. Seit deſſen
Erhebung zum Patriarchen (1830) iſ

t

e
s Sitz und Mittel

punkt des chaldäiſchen Patriarchates, wenn auch als eigent

liches und erſtes Patriarchatsgebiet Babylon (Bagdad) an
geſehen wird. Dem Patriarchen zur Seite ſteht ein General
vikar, der gewöhnlich d
ie

biſchöfliche Weihe hat. Zur Zeit

bekleidet dieſes Amt Mſgr. Dſchibri, Titularerzbiſchof von

1
) Bagdad iſ
t

auch ſyriſch-uniertes und lateiniſches, dem Apoſtoliſchen

Stuhle unmittelbar unterſtehendes Erzbistum.

2
)

Moſul iſ
t

auch Sitz eines ſyriſch-unierten Biſchofs.
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Niſibis. In Moſul ſelbſt befinden ſich 4500 Chaldäer, zwei
Pfarreien, acht Kirchen, fünf Kapellen, fünf Knaben- und

zwei Mädchenſchulen, 15 Geiſtliche und das Patriarchalſeminar

St. Peter. Letzteres, 1866 gegründet, 1873 infolge des

malabariſchen Schismas geſchloſſen und 1882 wieder eröffnet,

zählt zur Zeit 25 Alumnen. Es iſt nicht zu verwechſeln

m
it

dem ebenfalls in Moſul beſtehenden ſyro-chaldäiſchen

Seminar St. Johannes, welches 1878 von Papſt Leo XIII.
zur Heranbildung ſyriſcher und chaldäiſcher Prieſter ins Leben
gerufen wurde. Letzteres, welches der Jurisdiktion des in

Moſul reſidierenden päpſtlichen Delegaten für Meſopotamien,

Kurdiſtan und Kleinarmenien unterſteht, wird von franzöſiſchen

Dominikanern geleitet und zählt 4
0

Schüler (25 Chaldäer

und 1
5 Syrer).")

Die wichtigſte Gemeinde in der Umgebung von Moſul

iſ
t

das 3
5

km nordöſtlich gelegene Alkoſch, d
ie heute noch

von Juden viel beſuchte und hoch verehrte Geburts- und

Grabesſtätte des Propheten Nahum, von 1551–1802 Sitz

d
e
s

neſtorianiſchen Patriarchen. Es zählt heute ungefähr

7000 Chaldäer, 3 Kirchen, 6 Prieſter und 2 Schulen. Weitere

chaldäiſche Gemeinden befinden ſich in Telkef (10 km nord
öſtlich von Moſul; 8000 Seelen, 7 Prieſter, 3 Kirchen,

2 Schulen), Batnaye (2500 Seelen, 3 Prieſter, 1 Kirche,

2 Schulen), Bakofa (1500 Seelen, 3 Prieſter, 2 Schulen,

1 Kirche), Teleskof (3500 Seelen, 5 Prieſter, 2 Schulen,

1 Kirche), Karamleß (4000 Seelen, 3 Prieſter, 1 Schule,

2 Kirchen),”) Bendawaya (100 Seelen, 1 Prieſter, 1 Kirche),

Pioz (100 Seelen, 1 Prieſter, 1 Kirche) und Neſſaria

(700 Seelen, 1 Prieſter, 1 Kirche, 1 Schule).

1
) Ein Teil der chaldäiſchen Prieſteramtskandidaten empfängt ſeine

theologiſche Ausbildung (außer in den noch zu erwähnenden

Diözeſanſeminarien von Urmia und Salmas) auch im Seminare

der Propaganda zu Rom, zu Ghazir (Beirut) bei den Jeſuiten,

ſowie im Seminare St. Ludwig zu Konſtantinopel.

2
)

Karamleß war von 1332–1344 Reſidenz des neſtorianiſchen

Patriarchen Denha II
. Tfin kdſchi l. c. 471.



94 Die chaldäiſche Kirche.

Die dem chaldäiſchen Patriarchen jurisdiktionell unter
ſtehenden Vikariate in der „Diaspora“ werden gewöhnlich von

nur einem Prieſter geleitet. Ihre Zahl beträgt zur Zeit 13.
Sie befinden ſich zu Rom (Sitz des Generalprokurators der
Antonianermönche von Rabban-Hormez') b

e
i

Alkoſch), Kairo,

(einſchließlich der Chaldäer in Alexandrien 400 Seelen),

Teheran (gegründet 1895, 120 Seelen), Caraminſchah in

Perſien (gegründet 1905, 320 Seelen, 1 Kapelle, 1 Schule),

Ahwas in Perſien (1909 gegründet, 230 Seelen, 1 Kapelle,

1 Schule), Konſtantinopel (1885 errichtet, 300 Seelen),

Baſſorah (einſt neſtorianiſcher Biſchofsſitz; 500 Seelen, 1 Kirche

nebſt Pfarrhaus, 2 Schulen), Aſchar (Vorſtadt von Baſſorah,

gegründet 1907, 450 Seelen, 1 Kapelle nebſt Pfarrhaus,

1 Schule), Der-el-Zor in Syrien (errichtet 1906, 60 Seelen,

1 Kapelle), Aleppo in Syrien ſeit 1872, 400 Seelen, 1 Kirche),

Beirut (ſeit 1895, 300 Seelen ohne Schule und Kapelle),

Damaskus (gegründet 1895, 300 Seelen, 1 Kapelle, 1 Schule)

und Adana in Cilicien. In letzterer Stadt wurde das Vikariat
errichtet im Jahre 1891. Es hatte fürchterlich zu leiden

unter dem berüchtigten Maſſakre des April 1909. Damals
ſank die Zahl ſeiner Seelen von etwa 800 auf 350 (1 Kirche)!

Mit Einſchluß der genannten Vikariate beſtand im

Jahre 1913 d
ie geſamte Diözeſe des chaldäiſchen Patriarchen

aus 4
2

890 Seelen, 7
1 Prieſtern, 2
6 Kirchen, 16 Kapellen,

2
7

Schulen und 8 Stationen.”)

In einem beſonderen Verhältniſſe zum chaldäiſchen Patri
archen ſteht d

ie

im Jahre 1902 von der römiſchen Propa

1
)

Die chaldäiſche Mönchskongregation vom h
l. Hormisdas, welche

die Ordensregel des h
l. Antonius befolgt, wurde 1809 von Gabriel

Dambo gegründet. Sie zählt eben ca. 100 Mitglieder in vier
Konventen. An der Spitze der Kongregation ſteht zur Zeit Dom

S
.

Giamil. Vom Epiſkopate gehören ihr a
n Mſgr. Abraham

(Gezirah), Audo (Mardin) und Goga (ehem. Biſchof von Amadia).

Der Sitz des Generalprokurators in Rom befindet ſich Via Ca
vour 233. Vergl. Annuaire Pontifical Catholique 1913 XVI 475.

2
)

Zum Ganzen ſ. Tfink dſchi l. c. 476–485.
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ganda ins Leben gerufene „Diözeſe“ Wan in Armenien.
Beſtrebt, einen möglichſt zahlreichen Übertritt der Neſtorianer

zur Union herbeizuführen, hatte Leo XIII. dem jetzigen
Patriarchen Emmanuel II

.

mit dem Titel eines Delegatus

a
d Nestorianos die Einleitung einer regen Agitation im

Hauptgebiete der Neſtorianer aufgetragen. Um dieſe beſſer

bewerkſtelligen zu können, wurde e
in eigener Biſchof (Mſgr.

Manna, Titularerzbiſchof von Talbora) geweiht und ihm

Wan als Reſidenz zugewieſen, doch ſollte das ganze Miſſions
gebiet dem Patriarchen unterſtellt bleiben. Der Erfolg blieb

nicht aus. Im Jahre 1904 traten ſogar zwei neſtorianiſche
Biſchöfe (Mſgr. Chimmonaya von Hakkari, der Couſin des

neſtorianiſchen Patriarchen, und Mſgr. Jeſu-A)ab von Beruari)
mit einer großen Anzahl von Prieſtern und Gläubigen zum

Katholizismus über. Heute zählt der Miſſionsſprengel Wan

ca
.

3850 Seelen, 3
2 Prieſter, 6 Kirchen, 8 Kapellen,

1
7 Schulen und 1
9 Stationen. Gemeinden befinden ſich

in Wan, Dizza, Marbiſcho, Sat, Ibro, Dſchulamerk, Achita,
Zerne, Salamacca uſw. Die Mehrzahl der Gläubigen und

Prieſter iſ
t

konvertiert.")

2
. Die Erzdiözeſe Amida oder Diarbekir in Meſopo

potamien war eine der erſten chaldäiſchen Diözeſen, welche

ſi
ch der Union anſchloß. Patriarch Johann VIII. Sulaka

machte Amida 1553 zu ſeiner Reſidenz. Mit einer einzigen
Ausnahme während der Jahre 1638–1657 (Erzbiſchof
Johann Simon) blieben deſſen Erzbiſchöfe der Union bis

auf den heutigen Tag treu, trotz der Verfolgungen, welche

ſi
e bisweilen von den Neſtorianern über ſich ergehen laſſen

mußten. Zum Lohne für ihre Standhaftigkeit erhielten ſi
e

deshalb 1681 von Papſt Innocenz XI. d
ie Patriarchenwürde,

welche ihnen ein volles Jahrhundert (bis 1781) verblieb.

A
n

der Spitze des Erzbistums ſteht heute Mſgr. Suleiman
Sabbagh. Sein voller Titel iſt „Erzbiſchof von Amida und

Miafarkin“ (Maipherkat). Die Zahl ſeiner Gläubigen iſ
t

1
) Vgl. Tfinkdſchi l. c. 516 f.
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infolge der ſchrecklichen Chriſtenmaſſakres von 1895 etwas

zurückgegangen. In Amida,) deſſen dem h
l.

Pethion g
e

weihte Kathedrale aus dem 6
. Jahrhundert ſtammen ſoll,

beträgt ſi
e 2500. Dieſe werden von 6 Prieſtern paſtoriert

bezw. in 3 Schulen unterrichtet. Unterſtützung in der Seel
ſorge leiſtet e

in

kleiner Konvent von (2)franzöſiſchen Kapuzinern.

Chaldäiſche Gemeinden befinden ſich noch in Miafarkin, dem

alten Biſchofsſitze Maipherkat (500 Seelen, 1 Prieſter, 1 Kirche,

2 Schulen), Dſcharokie (150 Seelen, 1 Prieſter, 1 Kirche,

1 Schule), Ali-Poir (80 Seelen, 1 Kirche, von Amida aus
beſorgt), Bochatt (500 Konvertiten, 1 Prieſter, 1 Kapelle,

1 Schule), Navdacht (100 Konvertiten, 1 Kapelle), Zere

(120 Konvertiten, 1 Prieſter, 1 Kapelle, 1 Schule), Attſche

(30 Seelen, 1 Kapelle) und Orfa in Meſopotamien, welches

ehedem Patriarchalvikariat war und erſt ſeit dem Jahre 1900
zur Erzdiözeſe Amida gehört (200 Seelen, 2 Prieſter, 1 Kirche,

2 Schulen). Der Geſamtbeſtand beträgt 4180 Seelen,

1
2 Prieſter, 5 Kirchen, 4 Kapellen und 1
0

Schulen.")

3
. Kerkuk in Chaldäa, das alte Karkha-de-Beit-Slok,

iſ
t

erſt ſeit ſeinem Übertritte zur Union im Jahre 1789
(infolge der Bemühungen des ſpäteren Patriarchen Johann VIII.
Hormez) ein Erzbistum. Sein Oberhirte, zurzeit Mſgr.

Theodor Meſſaye, führt den Titel eines Erzbiſchofs von
Kerkuk und Suleimanie. Die biſchöfliche Reſidenz zählt

800 Chaldäer, 4 Prieſter, 2 Kirchen, 2 Schulen, 1 Station.
Das auf türkiſchem Boden liegende Suleimanie (200 Seelen,

1 Prieſter, 1 Kirche, 1 Schule) gehörte früher zum Bistume

Sena in Perſien, wurde aber im Jahre 1895 aus politiſch
geographiſchen Gründen davon abgetrennt und Kerkuk ein
verleibt. Chaldäiſche Gemeinden gibt e
s überdies in Arbelle

(50 Seelen, 1 Kapelle), Ain Kawa (3000 Seelen, 5 Prieſter,

1
) Diarbekir iſt auch Sitz eines armeniſch- und ſyriſch-unierten Bis

tums. Letzteres iſ
t mit Mardin vereinigt.

2
) Eine Liſte der Biſchöfe von Amida, welche vom Papſte Julius III.

zu Erzbiſchöfen erhoben wurden, für die Jahre 1553–1913 ſ. bei

T finkdſchi l. c. 486–490.

-
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2 Kirchen, 1 Kapelle, 1 Schule, 1 Station), Schaklawa

(1200 Seelen, 5 Prieſter, 1 Kirche, 1 Schule), Armota

(100 Seelen, 1 Prieſter, 1 Kirche, 1 Schule), Koi-Sinſchak

(200 Seelen, 2 Prieſter, 1 Kirche, 1 Schule), Koria (200
Seelen, 1 Prieſter, 1 Kirche) und in Rawandus (90 Seelen).

Letzteres wird von Kerkuk aus beſorgt. Im Ganzen beſitzt

d
ie Erzdiözeſe 5840 Seelen, 1
9 Prieſter,9 Kirchen, 2 Kapellen,

7 Schulen und 2 Stationen.")

4
. Die Erzdiözeſe Seert in Kurdiſtan ſteht ſeit dem

Pontifikate Julius III. (1550–1555) mit dem römiſchen
Stuhle ununterbrochen in Verbindung, ausgenommen eine

kleine Zeit im Laufe des 17. Jahrhunderts, während der ſi
e

in den Neſtorianismus zurückgefallen war. Die Patriarchen

Ebed-Jeſu IV., A)ab-Alaha IV. und Simon IX. hatten von
1564 a

n

ihre Reſidenz in Seert, näherhin in dem vor der

Stadt gelegenen Jakobskloſter. Die neue Kathedrale zu

Ehren der h
l. Familie wurde 1895 gebaut. Erzbiſchof iſt

zurzeit Mſgr. Addai Scher, in der Wiſſenſchaft bekannt durch
ſeine orientaliſtiſchen Studien und durch ſeine Unterſuchungen

zur chaldäiſchen Geſchichte. Die Gemeinde der Biſchofsſtadt

beſitzt 824 Gläubige, 3 Prieſter, 1 Kirche, 1 Kapelle, 3

Schulen, 2 Stationen. Dazu kommt noch ein Dominikaner

konvent mit 3 Patres ſowie eine Niederlaſſung franzöſiſcher

Nonnen d
e la Présentation.*) Die übrigen Gemeinden

ſind: Kotmes (326 Seelen, 1 Prieſter, 1 Kirche, 1 Schule),

Mar-Guria (182 Seelen, 1 Prieſter, 1 Kirche, 1 Station),
Güedjanes (55 Seelen, 1 Prieſter, 1 Kirche), Tall-Miſchar

(290 Seelen, 1 Prieſter, 1 Kirche, 1 Schule), Bingow (110
Seelen, 1 Prieſter, 1 Kirche), Birkah und Dehok (30 bezw.

146 Seelen, 1 Prieſter, 2 Kirchen), Ramuran, Dah-Rabban

und Dah-Mazene (126, 142 bezw. 152 Seelen und je 1

Kapelle), Ardſchikanes und Koridſch (45 bezw. 100 Seelen,

1
) Vgl. Tfink dſchi l c. 490–493. Dortſelbſt auch eine Biſchofs
liſte von 1789–1913.

2
) Vgl. darüber Kirchenlexikon VIII* 732. Das Mutterhaus be

findet ſich in Tours.
Htor.-polit Blätter CL1V (1914) 2 7
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1 Prieſter, 2 Kirchen), Uridſch (20 Seelen, 1 Kirche), Borim

und Kevitah (282 bezw. 95 Seelen, 1 Prieſter, 2 Kirchen),

Rauma (110 Seelen, 1 Kirche), Hakh (70 Seelen, 1 Kirche),

Peroz (300 Seelen, 1 Prieſter, 1 Kirche, 1 Schule), Dintaß

(80 Seelen, 1 Prieſter, 1 Kapelle), Ober-Artun (310 Seelen,

1 Prieſter, 1 Kirche, 1 Schule). Unter-Artun (160 Seelen,

1 Kapelle), Gubartanes und Tall (75 bezw. 50 Seelen, je

1 Kirche), Azar (50 Seelen, 1 Prieſter, 1 Kirche), Gueratel

(100 Seelen, ein 1896 konvertierter neſtorianiſcher Biſchof,

1 Kirche, 1 Station), Mar-Aneſch und Mar-Schanes (70

bezw. 60 Seelen und je 1 Kirche), Sadakh (230 Seelen, 1

Prieſter, 1 Kirche, 1 Schule), Mar-A)akub (200 Seelen,

1 Prieſter, 1 Kirche, 1 Schule), Marte-Schmoni (30 Seelen,

1 Kirche), Hadidi, Birke und Pekinde (200, 120 bezw 80
Seelen, je 1 Prieſter und je 1 Kirche), Der-Schemſch (40
Seelen, 1 Kirche), Eſchnith (120 Seelen, 1 Prieſter, 1 Ka
pelle) und Kibb. Die chaldäiſchen Chriſten dieſes letzteren

Dorfes ſind während des Maſſakres von 1895 faſt alle zum

Islam abgefallen. Die Zahl der treugebliebenen beträgt nur
noch 50 (1 Kirche). Als Geſamtſumme ergibt ſich für d

ie

Erzdiözeſe Scert: 5430 Gläubige, 2
1 Prieſter, 31 Kirchen,

7 Kapellen, 9 Schulen und 4 Stationen.")

5
. Urmia, im nordweſtlichen Perſien, in der Nähe des

gleichnamigen Sees, iſ
t

ein uralter Biſchofsſitz, deſſen In
haber bereits auf dem erſten ökumeniſchen Konzile von

Nicäa (325) erſcheint. Seine bis dahin neſtorianiſchen

Biſchöfe nahmen im 16. Jahrhundert die Union an, gaben

aber ſchon im folgenden Säkulum dieſelbe preis, um dann

zu Beginn des 19. Jahrhunderts infolge der rührigen und
geſchickten Miſſionsarbeit der Lazariſten wieder in dieſelbe

einzutreten. Das chaldäiſche Erzbistum Urmia iſ
t

noch ſehr

jungen Datums: e
s wurde erſt 1890 ins Leben gerufen.

In der Diözeſanhauptſtadt, welche ein Prieſterſeminar beſitzt,

1
) Tfin kdſchi l. c. 493–497. Die dort notierte Biſchofsliſte um

faßt die Zeit von 1553–1912.
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befinden ſich zurzeit 500 Gläubige, 18 Prieſter, 2 Kirchen,

1 Kapelle und 2 Schulen. Beſorgt werden von da aus

noch 52 Stationen. Eigentliche Gemeinden ſind überdies

Gulfakha (600 Gläubige, 3 Prieſter,.1 Kirche, 1 Kapelle,

1 Schule, 1 Station), Darakoſch und Digal (500 bezw. 400
Seelen, je 1 Prieſter, 1 Kapelle, 1 Schule), Koktava (700
Gäubige, 3 Prieſter, 2 Kirchen, 1 Schule), Ardiſchai (330
Seelen, 1 Prieſter, 1 Kirche), Dſcharlak (450 Seelen, 2
Prieſter, 1 Kirche, 1 Schule, 1 Station), Deſa 350 Gläu
bige, Prieſter, 1 Kirche, 1 Schule), Ada (700 Gläubige,

3 Prieſter, 1 Kirche, 1 Schule), Spurkhan (350 Seelen,

2 Prieſter, 1 Kirche, 1 Kapelle), Takoi, Snakak, Chaſcha

ſchihan und Nazi (150, 200, 320 bezw. 300 Seelen, je

1 Prieſter und 1 Kapelle), Bardiſchok (80 Seelen, 1 Prieſter,

1 Kapelle, 1 Schule), Mawan-Gübaſchian (300 Seelen, 2
Prieſter, 1 Kapelle), Tarkader, Dſcharmabaſch und Atla
kindi (180, 200 bezw. 800 Seelen, je 1 Kapelle), Bebare

(120 Seelen, 1 Kirche, 1 Schule) und Anhar (270 Seelen,

1 Prieſter, 1 Kapelle, 1 Schule). Der Geſamtbeſtand der

Erzdiözeſe Urmia beträgt mithin 7800 Seelen, 43 Prieſter,

13 Kirchen, 15 Kapellen, 12 Schulen und 54 Stationen.")

Erzbiſchof iſ
t zur Zeit Mſgr. Thomas Audo, ein Schüler

d
e
r

Propaganda, welcher als erſter (1892) d
ie Verwaltung

des neuerrichteten Sprengels übernahm.

6
. Das heutige Bistum Akra in Kurdiſtan bildete in

jener Zeit, in welcher e
s

ſich zur Union bekannte, alſo am
Anfange des 19. Jahrhunderts, mit Amadia und Zakho einen
einzigen Sprengel. Im Jahre 1850 wurde derſelbe geteilt
und in di

e genannten drei Diözeſen zerlegt. Seit dem Tode

des Biſchofs Jakob Johannes Sahhar (13. Juni 1909) iſt

e
s unbeſetzt,“) wird durch einen Patriarchalvikar verwaltet.

1
)

Eine kurze Biſchofsliſte (1560–1647 und ſeit 1892) ſiehe bei

Tfinkdſchi l. c. 497 f.

2
)

Biſchof Sahar war vom 23. April 1895 bis zu ſeinem Tode auch
Biſchof von Amadia. Unter dem 24. Februar 1910 aber wurden

beide Bistümer wieder getrennt.

7»
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Gemeinden befinden ſich in Akra (250 Seelen, 2 Prieſter,

1 Kirche, 1 Schule), Karpa, Scharmin und Mallabirwan
(200, 250 bezw. 120 Seelen, je 1 Prieſter, 1 Kirche, 1 Schule),

Hirdes, Cahuipalan und Kourkuran (120, 120 bezw. 80 Seelen,
je 1 Prieſter und 1 Kapelle), Niram und Nuhawa (100 bezw.

150 Seelen, je 1 Prieſter, 1 Kirche), Arena (300 Seelen,

2 Prieſter, 1 Kirche, 1 Schule), Sanaye und Dure (100 bezw.

50 Seelen, je 1 Prieſter, 1 Kirche), Artun (100 Seelen,

1 Prieſter, 1 Kapelle, 1 Schule), Beſchemſcha (150 Seelen,

1 Kirche), Beit-Nura (80 Seelen, 1 Kapelle), Güeſſa, Bir
Sapra und Güepa (60, 30 bezw. 40 Seelen) und Barſene
(90 Seelen, 1 Prieſter, 1 Schule). Als Geſamtſumme ergibt
ſich 2390 Seelen, 16 Prieſter, 10 Kirchen, 5 Kapellen und

7 Schulen.") Der Oberhirte führt den Titel eines Biſchofs

von Akra und Zebar.

7. Amadia in Kurdiſtan, bis in die Mitte des 19. Jahr
hunderts der Name für d

ie

beiden heutigen Diözeſen Akra

und Zakho, wurde erſt gegen Ausgang des 18. Jahrhunderts

durch den ſpäteren Patriarchen Johannes VIII. Hormez
zur Union gebracht, zu welcher e

s

ſich im Säkulum zuvor

bereits einmal vorübergehend bekannt hatte. Sein erſter

Biſchof war der konvertierte Neffe des letzten neſtorianiſchen

Patriarchen Elias XI., welcher ihn 1785 zum Biſchofe von
Amadia und Gezirah gemacht hatte. Heute regiert die Diö
zeſe Mſgr. Franz David, unter dem Titel eines Biſchofs von
Amadig und Chammkan. Seine Reſidenz befindet ſich in

dem kleinen Flecken Aradene (650 Chaldäer, 2 Prieſter,

1 Kirche, 2 Schulen). Gemeinden befinden ſich in Amadia

(400 Seelen, 2 Prieſter, 1 Kapelle, 1 Schule), Tena (450
Seelen, 2 Prieſter, 1 Kirche, 1 Schule), Daudie, Thela,

Hamzieh und Ineſchk (300, 340, 200 bezw. 250 Seelen,

je 1 Prieſter, 1 Kirche, 1 Schule), Mingeſch (1100 Seelen,

4 Prieſter, 1 Kirche, 1 Schule), Meſe, Harmaſch und Tell
haſch (100, 310 bezw. 100 Seelen, je 1 Prieſter, 1 Kirche),

1
) Vgl. Tfindſchi . c.498–500 (mit Biſchofsliſte).
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Comane und Bibuſe (60 bezw. 120 Seelen, je 1 Kapelle),

Beit-Ainatha (150 Seelen, 1 Prieſter, 1 Kapelle), Aſak (300
Seelen, 1 Prieſter, 1 Kapelle, 1 Schule) ſowie in Birta und
Deſe (60 bezw. 80 Seelen). Der Geſamtbeſtand beträgt

4970 Seelen, 19 Prieſter, 10 Kirchen, 5 Kapellen und

10 Schulen.")

8. Gezirah in Meſopotamieu, in den erſten chriſtlichen
Jahrhunderten unter dem Namen Beit-Zabdai bekannt, be
herbergte von 1491–1551 im Konvente der hl

.

Ahha und

Johannes d
ie neſtorianiſchen Patriarchen. Ehemals ein ne

ſtorianiſcher Metropolitanſitz und dann Suffragan von Niſibis,

bekannte e
s

ſich 1552 zur Union und verharrte in derſelben

durch d
ie folgenden Jahrhunderte. Sein Biſchof iſ
t

heute

Mſgr. Philipp Jakob Abraham. Die Diözeſe beſitzt 6400
Gläubige, 1

7 Prieſter, 11 Kirchen, 3 Kapellen, 7 Schulen,

1 Station, einen Dominikanerkonvent und eine Niederlaſſung

d
e
r

Soeurs d
e la Présentation. Es verteilt ſich dies auf

d
ie Gemeinden in Gezirah, Takiann, Peſchabur, Wahſad,

Hos-Ümer, Tell-Kebbin und Girgebadro (600, 900, 1300,

520, 500, 450 bezw. 600 Seelen, 2
,

3
,
2 bezw. je 1 Prieſter,

je 1 Kirche und je 1 Schule), Harbol, Eſche und Schakh
(300, 200 bezw. 140 Seelen, je 1 Kirche und 1 Prieſter),

Nahrvan (120 Seelen, 1 Kapelle), Manſurie und Diſſiun

(80 bezw. 160 Seelen), Baz (150 Seelen, 1 Kirche), Haltun

und Akol (100 bezw. 180 Seelen, je 1 Prieſter, 1 Kapelle)

und Mar-Soriſcho (100 Seelen, 1 Prieſter).*)

9
. Mardin in Meſopotamien, ſeit der Mitte des ſechs

zehnten Jahrhundert mit Rom vereinigt, iſt eines der klein

ſten aller chaldäiſchen Bistümer. Vor 200 Jahren noch ſoll

e
s in 3
6

Ortſchaften mehr als 5
0

000 Gläubige gezählt

haben. Heute gehören ihm infolge der ſchrecklichen Chriſten
verfolgungen ſeitens des Islam nur noch etwa 1670 a

n

1
) Tfinkdſchi l. c. 500–502 (Biſchofsliſte von 1785–1913).

2
) Tfinkdſchi l. c. 502–505 (mit Biſchofsliſte von 1553–1913).

Gezirah iſ
t

auch Sitz eines ſyriſch-unierten Biſchofs (Mſgr. Malke).
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(6 Prieſter, 1 Kirche, 2 Kapellen, 3 Schulen, 2 Stationen).

Seine Kathedrale ſoll dem 4. oder 5. chriſtlichen Jahrhundert

entſtammen. Biſchof iſ
t gegenwärtig Mſgr. Israel Audo.

Gemeinden befinden ſich in Mardin (1100 Chaldäer, 4Prieſter,

1 Kirche, 1 Schule), Niſibis und Medeath (160 bezw. 180
Seelen, je 1 Prieſter, 1 Kapelle, 1 Schule), Tellarmene,

Werangſchaher und Dereke (100, 9
0

bezw. 40 Seelen). Die
drei letzteren haben keine chaldäiſchen Geiſtlichen, ſondern

werden von dem dortigen armeniſch-bezw. ſyriſch-katholiſchen

Klerus paſtoriert. In Mardin befindet ſich auch ein Kapu
zinerkloſter ſowie eine Niederlaſſung der Franziskanerinnen

von Lons-le-Saulnier.”) -

10. Salmas in Perſien iſ
t

eine uralte neſtorianiſche

Diözeſe, welche um d
ie Mitte des 16. Säkulums den Katho

lzismus annahm. Von 1640–1710 fiel ſie jedoch in die
Irrlehre zurück, um dann unter dem Biſchofe Jeſu-A)ab
(1709–1752) aufs neue ſich mit Rom zu vereinigen. Nach

der Patriarchaldiözeſe iſ
t

ſi
e unter allen chaldäiſchen die

größte (10 460 Seelen, 24 Prieſter, 12 Kirchen, 1
1 Kapellen,

1
4 Schulen, 1
4 Stationen). Die biſchöfliche Reſidenz und

das Diözeſanſeminar befindet ſich nicht in Salmas (500 Seelen,

3 Prieſter, 2 Kirchen, 1 Kapelle, 2 Schulen, 2 Stationen),

ſondern in Kosrawa (3700 Chaldäer, 7 Prieſter, 3 Kirchen,

2 Kapellen, 3 Schulen, 6 Stationen). Eine weſentliche
Unterſtützung in ſeiner ſeelſorglichen Arbeit empfängt der

einheimiſche Klerus durch d
ie

zahlreichen Lazariſten-Nieder
aſſungen, welche viele Schulen und Stationen leiten. Ge
meinden ſind noch in Balarur-(2800 Seelen, 4 Prieſter,

2 Kirchen, 1 Kapelle, 2 Schulen, 3 Stationen), Karilann
(1000 Gläubige, 3 Prieſter, 1 Kirche, 1 Schule, 1 Station),

Ola und Serna (400 bezw. 490 Seelen, je 2 Prieſter,

1
) Mardin iſ
t

überdies Sitz eines armeniſch-katholiſchen Biſchofs und

des ſyriſch-unierten Patriarchen. Letzterer reſidiert aber neuer
dings in Beirut und läßt ſein Bistum durch einen Patriarchal

vikar (mit erzbiſchöflichem Charakter) verwalten. Tfinkdſchi
506–511 gibt auch eine Biſchofsliſte von 1553–1913.
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1 Kirche, 1 Schule, 1 Kapelle), Kuiſan (300 Seelen, 1 Kirche,

1 Schule), Schahara (250 Seelen, 1 Prieſter, 1 Kirche,

1 Kapelle), Knahka (270 Seelen, 1 Kapelle, 1 Schule),

Sifatſchuk und Satura (280 bezw. 240 Seelen, je 1 Prieſter,

1 Kapelle, 1 Schule) und Kolamar (230 Seelen, 1 Kapelle).

Biſchof iſ
t

ſe
it

1910 Mſgr. Peter Aſis.)
11. Die Diözeſe Sena in Perſien hatte ſich am Aus

gange des 18. Jahrhunderts mit Rom uniert infolge der
Bemühungen des ſpäteren Patriarchen Johann VIII. Hormez.
Bis zur Mitte des 19. Säkulums war ſi

e mit Kerkuk ver
einigt. Im Jahre 1851 aber wurde ſi

e wegen der weiten

Entfernung von Kerkuk, ſowie aus politiſch-geographiſchen

Erwägungen – Kerkuk gehörte zum ottomaniſchen Reiche –

losgetrennt und zu einem ſelbſtändigen Bistume erhoben.

Sie zählt heute 900 Seelen, 3 Prieſter, 2 Kirchen und

1 Kapelle. Der Biſchofsſtuhl iſt ſeit dem 18. Januar 1911
verwaiſt. Letzter Biſchof war Mſgr. Cyriakus Georg Goga.“)

12. Zhako in Kurdiſtan iſ
t,

wie bereits erwähnt, erſt

ſe
it

dem Jahre 1850 ein beſonderes, von Amadia losge

trenntes Bistum. Sein Inhaber führt den Titel eines

Biſchofs von Zakho und Dehok oder Nuhadra. Reſidenz

iſ
t Zakho (50 Gläubige, 1 Kirche, 1 Kapelle, 1 Prieſter,

1 Schule). In Mar-A)akub (150 Seelen, 1 Kapelle, 1 Schule)
haben die Dominikaner eine Niederlaſſung und ein Kolleg.

Gemeinden ſind außerdem in Bedaro und Chios (400 bezw.

210 Seelen, je 1 Prieſter, 1 Kirche, 1 Schule), Berſewe,

Alaneſch, Bellon und Aſnakh (400, 70, 300 bezw. 600 Seelen,

je 1 Prieſter, 1 Kirche), A)ardo, Bedſcho und Scheraneſch
(250, 500 bezw. 600 Seelen, je ein Prieſter, 2 Kirchen),

Umara und Garmave (200 bezw. 4
0 Seelen, je 1 Kirche),

Marga (760 Seelen, 1 Prieſter, 1 Kirche, 1 Kapelle) und

Dehok (350 Gläubige, 2 Prieſter, 1 Kirche, 1 Schule). Im

1
) Tfinkdſchi 511–515 (Biſchofsliſte von 1560–1643 und von
1709–1913).

2
) Tfinkdſchi l. c. 515 f.
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ganzen zählt man 4880 Seelen, 13 Prieſter, 17 Kirchen,

3 Kapellen und 6 Schulen. Biſchof iſ
t

ſeit 1892 Mſgr.

Jeremias Timotheus Makdaſſi.)

Die geſamte chaldäiſche Kirche zählt mithin (nach dem

Stande vom Juni 1913) in ihrer Patriarchatsdiözeſe, ihren
vier Erzdiözeſen und ſieben Bistümern – Wan haben wir
nicht als ſelbſtändigen Sprengel, ſondern als zur Patriarchats

diözeſe gehörig aufgeführt – in Summa: 101 610 Gläubige,
177 Gemeinden, 296 Prieſter, 153 Kirchen, 8

1 Kapellen,

130 Schulen und 104 Stationen. Außerdem rechnen zur

Zeit noch zu ihr drei Biſchöfe (Mſgr. Thomas Kaſriſto,

Abraham Schimonaya und Jeſu-A)ab), welche der neſtoria

niſchen Irrlehre entſagt haben und unter Beibehaltung ihres
Ritus zur Union zurückgekehrt ſind.

IX.

AMontgelas' Kirchenpolitik (1800–1808).
Von Anton Döberl.

III.

Den ſchärfſten Differenzpunkt bildete aber der Terri
torialismus, deſſen erſtes Werk d

ie Aufhebung aller
Klöſter ſein ſollte. „Es iſt bekannt, daß durch den Reichs
tagsrezeß d

ie Fürſten zur Säkulariſation bevollmächtigt

wurden. Aber Bayern hat vor der Vorlage und Sanktio
nierung dieſes Geſetzes ſchon d
ie Aufhebung aller Klöſter

beſchloſſen. Man leſe nur d
ie von Graf Seinsheim unter
zeichnete Inſtruktion für d
ie Kommiſſäre vom 25. Jan. 1802.
Nun ſind faſt alle Klöſter aufgehoben, ohne daß für die

Zelebration der in Klöſtern geſtifteten Gottesdienſte geſorgt

1
) Tfinkdſchi l. c. 518–520 (mit Biſchofsliſte).
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wäre.“!) Gegen, eine gänzliche Säkulariſation rief d
ie päpſt

liche Diplomatie den ruſſiſchen Einfluß an”) und zwar
wurde dieſer Schritt von dem rnſſiſchen Geſandten in München

ſelbſt inſinuiert. 4

„Baron Bühler ließ mir ſagen, er würde dringend eine
Vorſtellung b

e
i

ſeinem Kaiſer, d
ie e
r gerne mit ſeinem Be

richte unterſtützen wolle, empfehlen, onde dal governo d
i

Baviera si cessino le tante innovazioni negli affari
religiosi.*) Auch Fürſtbiſchof Klemens Wenzeslaus ſuchte

zur ſelben Zeit den ruſſiſchen Einfluß zur Erhaltung ſeines

Bistums zu gewinnen. E
r

erhielt zur Antwort, der Peters
burger Hof wolle ſich nicht in di

e
Angelegenheiten Deutſch

lands miſchen.“)
-

Die päpſtliche Diplomatie rief dann öſterreichiſchen Ein
fluß an.

„Bis zu dem Augenblick haben die Stände keinen Schritt
beim Wiener Hof unternommen, aber dem hieſigen Hof ihre

Solidarität mit dem Klerus erklärt: Wenn die Regierung die

Ausführung des Zerſtörungsplanes nicht einſtelle, müßten ſi
e

eben zu jenen Maßregeln greifen, die ihnen das Geſetz ein
räume. – Der öſterreichiſche Geſandte hat eine ſehr ener
giſche Note überreicht: S

.

M. habe mit größtem Unmut ver

1
) Troni an den Staatsſekretär, Auguſt 1803. In den öffentlichen

Blättern ſtand ſchon Ende 1801, die Säkulariſation erfolge in

Kraft eines Breve (!
)

S
.

H
.

Im Auftrag Conſalvi's informierte
deshalb Troni, 26. Dezember 1801, den Abt Karl, „das Haupt

der Benediktinerkongregation und eines der hervorragendſten Mit
glieder der bayeriſchen Stände“ von dem Schreiben des Staats
ſekretärs, wollte aber ein öffentliches Dementi nicht abgeben, um

beim Hofe, der ſich eben jetzt mit dem Gedanken der Abſendung

eines Geſandten nach Rom trug, „nicht geringſten unangenehmen

Eindruck zu erwecken“. Vgl. übrigens meinen Aufſatz „Die Säku
lariſation und die päpſtliche Diplomatie“ in „Hiſt.-pol. Blätter“,

Bd. 153, S. 759 ff.

Anders Sicherer, a. a. O
. S
.

55. Er meint: gegen das kirchen
politiſche Syſtem im allgemeinen. In dieſem Zeitpunkt aber kam
wohl nur die Abwehr einer gänzlichen Säkulariſation in Frage.

3
)

28. II. 1802. 4
)

4
. IV. 1802.

2



106 Montgelas' Kirchenpolitik.

nommen, wie unwürdig die bayeriſche Regierung die Religioſen

behandle; S. M. könne nicht gleichgiltig zuſehen.“!). „Es wäre
ſehr gut, wenn S. H., wie Ew. Em. mir andeuten, an den
Kurfürſten ein Breve über die Neuerungen richten würde.
Zwar beſteht ohne den Einfluß Öſterreichs oder Rußlands keine
Hoffnung auf Abänderung des antireligiöſen Syſtems, welches

man hier um jeden Preis durchführen will. Nichtsdeſtoweniger

würde durch eine Mißbilligung von ſeiten S. H. das gefliſſent
lich verbreitete Gerücht dementiert, als geſchähe dies alles col

consenso della Corte di Roma.“*)

Im Zuſammenhang mit der Säkulariſation beanſpruchte

d
ie Regierung das Recht, von Ordensgelübden zu dis

penſieren. „In den letzten Tagen hat das Ordinariat Regens
burg auf Befehl der bayeriſchen Regierung ein Zirkular a

n

alle Konvente, Klöſter und Prälaturen geſchickt, in welchem

e
s erklärt, daß alle Individuen, wenn ſi
e wollen, frei aus

dem Orden austreten können, und daß jene, welche anderswo

eine Anſtellung wünſchen, ſich nach München begeben müßten,

wo ſi
e

einem Examen über Wiſſenſchaft und Fähigkeiten

unterworfen werden.“*)

Noch weiter ging die Regierung, indem ſi
e

d
ie Be

mühungen der Illuminaten auf Abſchaffung des Cölibats
unterſtützte. Noch während der Konkordatsverhandlungen

1806 berichtet der Nuntius von den lebhafteſten Bemühungen

der bayeriſchen Bevollmächtigten auf Abſchaffung des Cölibats:

Nur mit unſäglicher Anſtrengung ſe
i

e
s ihm geglückt, die

Bevollmächtigten in dieſem Punkte zum Schweigen zu bringen.“)

Mit der Säkulariſation beanſpruchte die Regierung das
Recht, eine Circumſkription der Diözeſen vorzunehmen:

d
ie Circumſkription iſ
t ausſchließliches Recht des Souve

rains, erklärte der bayeriſche Geſandte auf dem Regens

1
)

14. III. 1802. 2
)

28 III. 1802. 3
)

5
.

1X. 1802.

4
)

„Non fu che con una pena indicibile chemiriusci d'imporre
silenzio a

i signori Ministri che m
i

attaccarono sulle prime

violentemente sü questo articolo (la abolizione del celibato)“.

Della Genga a
n

den Staatsſekretär, 11. Auguſt 1806.
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burger Reichstag.*) Die Regierung beanſpruchte, nicht bloß
d
ie Zahl der Bistümer zu beſtimmen, ſondern auch die

Biſchöfe zu ernennen. In der Entſchließung der Regie
rung a

n Dalberg vom 19. September 1803 wird „der durch

das Breve ernannte proviſoriſche Adminiſtrator des Bistums
Regensburg, inſoweit deſſen geiſtliche Verwaltung über unſere

Lande ſich ausdehnt, aus landesfürſtlicher Macht bis auf

weitere Verordnung beſtätigt“.*) Noch viel ſchärferen Aus
druck fand d

ie Forderung des landesherrlichen Nominations

rechts in einer deutlichen Drohung: „Bayern hat dem Biſchof

von Augsburg und anderen Biſchöfen zu verſtehen gegeben,

ſi
e ſollten auf ihre Bistümer verzichten; eine Weigerung würde

ihre großen Schwierigkeiten für den Gehaltsbezug haben.“*)

Die Domkapitel wollte die Regierung nicht weiter e
r

halten wiſſen. „Bayern hat auf dem Reichstag geäußert,

e
s wolle keine Domkapitel in ſeinen Staaten,“) ſondern nur

einen Erzbiſchof und 3–4 Biſchöfe. Die Geſandten Frank
reichs und Rußlands haben aber entgegnet, d

ie garantieren

d
e
n

Mächte würden unbedingt auf der Einrichtung von Dom
kapiteln beſtehen.“)

„Das landesherrliche Patronats- und damit das
Beſetzungsrecht wurde nicht mehr bloß für d

ie landes
herrlichen, ſondern auch für d

ie

ehemals klöſterlichen und

ehemals biſchöflichen Pfarreien und Benefizien in Anſpruch

genommen.“*)
-

1
) „La Baviera passando tutti i limiti e regole votö dicendo,

che la succennata espressione della „forma constituzionale“ é

piü che bastante, poichè il regolamento delle Dioecesi
dipendi esclusivamente dal Sovrano.“

2
) Sicherer, a
.

a
. O
.

S
.

36. 3
) Troni, 17. April 1803.

4
) Der Konkordatsentwurf vom Jahre 1802 enthält darum auch keine

Beſtimmung über die Domkapitel. Vergl. Sicherer, Urk. Nr. 2
.

5
)

1
9
.

Sept. 1802.

6
) „Si è saputo pur troppo che il Sig. Elettore Bavaro-Pala
tino dispone a proprio talento dei Benefizi Parochiali e muta

anche le Parochie a suo genio senza neppur curare i Ves
covi rispettivi.“ Troni an den Staatsſekretär, 31. Auguſt 1803.
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Mit der Säkulariſation erfuhren d
ie Kirchen hoheits

rechte eine derartige Ausdehnung, daß für das kanoniſche

Recht kein Raum mehr zur Betätigung war. Das war nach
der Anſchauung Troni's mehr als eine bloße Erweiterung

der bisherigen ſtaatlichen Rechte, mehr als ein Voranſchreiten

auf einer gewieſenen Bahn"), ſondern ein Bruch mit der
Vergangenheit. -

„Die Herzöge ſollten ſich des ca. 1573 mit Billigung des
Nuntius Ninguarda geſchaffenen geiſtlichen Rats in folgenden

Fällen bedienen: im Recht der Präſentation, des Patronats,

in der kirchlichen Vermögensverwaltung, in der Mitwirkung bei

Viſitationen der Ordinarien, in der Entſcheidung von Streitig

keiten der Geiſtlichen untereinander und mit Laien. Ausdrücklich

verwarnte der Papſt den geiſtlichen Rat, ſich zum kirchlichen

Tribunal aufzuwerfen. Aber im Laufe der Zeit, namentlich zur

Zeit des Nuntiaturſtreites, hat ſich der geiſtliche Rat nicht ganz

ohne Schuld des Nuntius Zoglio das Recht arrogiert, denBi
ſchöfen ſelbſt Vorſchriften zu machen. Nun iſ

t

a
n

ſeine Stelle

die Generallandesdirektion getreten und nun gibt es kaum
eine früher im kirchlichen Forum behandelte Sache, die jetzt nicht

der weltlichen Gerichtsbarkeit überwieſen iſ
t. In den letzten

Tagen hat die Landesdirektion Erlaſſe veröffentlicht über Zehent
pflicht, Teſtamente der Geiſtlichen, Sponſalien, Eheſtreitigkeiten c.

Das Privilegium fori, die perſönliche Immunität der Kleriker

und faſt alle Rechte der Biſchöfe ſind abgeſchafft. Der Kurfürſt
kann in ſeinem Schreiben vom 31. Mai leicht ſagen, er habe
den Behörden befohlen, ſich nicht in rein geiſtliche Sachen zu

miſchen. Aber die Erfahrung lehrt, daß für die Landesdirektion

nichts rein Geiſtliches und rein Kirchliches exiſtiert.“*)

Troni überſchickt eine ziemlich große Anzahl (ca. 30)
Edikte der bayeriſchen Regierung in Religionsſachen, meiſt in

Überſetzung, zuweilen auch im Original, gewöhnlich ohne
Kommentar, vielleicht deshalb, weil ihm d

ie

Edikte ſchon a
n

1
) Sicherer, a
. a
. O
.

S
.

33.

2
) Troni an den Staatsſekretär, 21. Auguſt 1803.
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und für ſich genug zu ſagen ſcheinen. Ich kann auf dieſe
Edikte nur in ſoweit eingehen, als notwendig iſt zu einem
Urteil, wie d

ie Kurie durch d
ie Nuntiatur über d
ie Neue

rungen in Bayern unterrichtet worden iſt.

E
r

überſchickt das Edikt vom 11. Mai 1803, welches

d
ie älteren Beſtimmungen bezüglich des Plazet neu einſchärft

und den Vortrag der landesherrlichen Beſtätigung im Ein
gang der pfarramtlichen Ausſchreibungen und oberhirtlichen

Erlaſſe;“) e
r

überſchickt das Edikt, in welchem der Staat d
ie

geſamte Gerichtsbarkeit über die Kleriker in Anſpruch

nimmt”) ebenſo jene, welche die Verlöbniſſe den weltlichen
Gerichten überweiſen, d

ie

Edikte über d
ie Miſchehen. Beſon

dere Aufmerkſamkeit widmet e
r

den Edikten, welche den Ver
kehr mit dem päpſtlichen Stuhle ſeit der Errichtung der
bayeriſchen Geſandtſchaft in Rom der ſtaatlichen Aufſicht
unterſtellten.

„Der hauptſächlichſte Grund für das Edikt vom 27. Fe
bruar 1804 iſ

t

die Verhinderung eines Verkehrs der Ordina

riate mit Rom, die Plazetierung der päpſtlichen Dispenſen, die

Unterdrückung der Gnadenjurisdiktion der Nuntiatur, a
n

welche

ſi
ch d
ie Ordinariate zu wenden pflegen, um jene Gnaden zu

erhalten, welche in den Fakultäten der Nuntien enthalten ſind.

Ic
h

hielte eine Erklärung a
n

Haeffelin für notwendig, daß

S
.
H
.

keine Dispenſen gewähren werde, wenn nicht d
ie Geſuche

v
o
n

den Ordinariaten eingeſchickt würden.“ *)

1
) Am 5
.

Oktober 1803 erſchien eine zweite Verordnung über das

Plazet, das jeden einzelnen Fall der Zuwiderhandlung mit der
Strafe von 3

0 Thlr. belegte. „Die zweite Verordnung ſe
i

nötig

geworden, weil das Ordinariat eine „vorläufige Einführung einer

beſſeren Organiſation der Pfarreien ohne Plazet haben zirkulieren

laſſen.“

2
)

„Questo Editto h
a

fatto qualche sensazione, poichè tutte le

cause civili e criminali delli Ecclesiasticivengano adjudicate

a
i tribunali civili.“ 4
.

Dez. 1803.

3
)

25. März 1804. Ebenſo überſchickt e
r das Edikt über den gleichen

Gegenſtand vom März und 22. April 1805.
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Das Edikt vom 7. Mai 1804"), in welchem d
ie Re

gierung ihr Syſtem in ſechs Punkten zuſammenfaßte, – Plazet,
Gerichtsbarkeit über den Klerus, Nachlaßbehandlung, An
ſtellung der Geiſtlichen, Unterdrückung der Klöſter, Verkehr

mit den Ordinariaten – begleitet Troni mit den Worten:
„Bayern will damit ſogar a

n

der Vigil des Konkordats
dokumentieren, daß e

s auf ſeinem bisherigen Syſtem beharren
will.“

-

Von den Verordnungen der Regierung in Kultusan
gelegenheiten überſchickt Troni d

ie Verordnungen über

das Alter der Kinder für die erſte Beichte und Kommunion,

über di
e

Weihnachtsmette, Abſchaffuug der goldenen Samstags
andacht, Beſchränkung des Portiunkulafeſtes auf einen Tag,

Vorſchriften über Beerdigung unehelicher Kinder, Anwendung

der Benediktionen“), Verbot der Prozeſſionen, der Feldkapellen.

Die Berichte des Uditore wurden beſtätigt und ergänzt

durch die Schreiben der Biſchöfe. In den Akten finden ſich
zwei hochintereſſante biſchöfliche Beſchwerdeſchriften a

n

den
Papſt. Das eine von Klemens Wenzeslaus, Biſchof
von Augsburg:

„Nach der großen Kataſtrophe“, ſo führt das Schreiben

aus, „nach dem unwiderruflichen Verluſte der zeitlichen Güter,

der Auktorität und des Einfluſſes der Biſchöfe ſind noch andere,

nicht mindere, Schäden für die Kirche zu befürchten. Der erſte
Gegenſtand meiner Sorge iſ

t

die Teilung der Diözeſen und

die Dotation der Biſchöfe und Kirchen, die Einrichtung der

Domkapitel, der Seminarien nach dem Geiſte des Tridentiner

1
) Das Edikt wurde erſt am 13. Januar 1805 nach Rom über
ſchickt. Hieher gehört auch das Edikt vom 31. März 1804, „die

im Auslande ſtudierenden und dort die Weihen erhaltenden Theo
logen betreffend“, von Troni mitgeteilt am 15. April 1804.

2
)

„Sono pur troppo persuaso che esisteva in qualch'uno d
i

questi contorni l'abuso che dall' Editto si condanna, mail
toglierlo per mezzo dell' autorità civile è u

n eccitare i Pro
testanti ed i cattivi a fare dei sarcasmi contro il clero e

riempiere d
i

timore e d
i

dubbie i buoni.“ 29. Januar 1804.
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Konzils, der Univerſitäten oder Akademien für die Erziehung
d
e
r

katholiſchen Jugend und die ausreichende Dotation für dieſe

Inſtitute. Den Grund meiner Befürchtung bildet der Terri
torialismus: die häufigen Uſurpationen der biſchöflichen Rechte,

d
e
r

Privilegien fori und canonis, die dem Klerus gebühren,

d
ie Ausdehnung der Souveränitätsrechte nicht bloß circa, ſondern

auch in sacra. Auf Grund des Territorialismus werden die

Geiſtlichen auch in rein perſönlichen Sachen vor das weltliche

Gericht zitiert, wird nach dem Tode jeder kirchlichen Perſon

das jus obsignandi e
t testamenta exequendi gefordert, ohne

Zulaſſung der biſchöflichen Cumulative; wird das Kollations
recht beanſprucht, ohne Rückſicht darauf, o

b

e
s

ſich um ein

kirchliches oder Laienpatronat handelt; wird eine Prüfung

v
o
r

der Kollation vorgeſchrieben; wird den Biſchöfen die direkte
Verwaltung ihrer Güter genommen; werden Geſetze über
Miſchehen und Eheſcheidung erlaſſen.“ Und nachdem e

r

e
in Bild von dem traurigen Zuſtand der ihres Glanzes be

raubten deutſchen Kirche entworfen, bittet e
r,

daß zu den künf

tigen Konkordatsverhandlungen auch die Biſchöfe herangezogen

werden, „damit das Recht der unmittelbaren Überwachung und

Leitung der kirchlichen Angelegenheiten ihnen unverletzt e
r

halten bleibe“.")

::

::

::

Das Vorgehen der Regierung hat auch Dalberg in

d
ie Oppoſition getrieben: Kein Biſchof hat ſeinen Klagen ſo

lebhaften Ausdruck gegeben wie e
r.

Der Bericht Dalbergs vom 11. November 1804 über die

kirchlichen Zuſtände in Deutſchland, den e
r „auf Grund eigener

Erfahrung und der ſchmerzlichſten Klagen aller ſeiner Suffragane,

namentlich der Biſchöfe von Augsburg, Würzburg und Fulda“

gibt, ſchildert dem h
l. Stuhl d
ie Übergriffe des Territorialismus.

„Genommen iſ
t

den Biſchöfen jeglicher Einfluß auf den Reli
gionsunterricht in den Schulen und auf die Prüfung der Lehrer

1
)

18. Juli 1803, Oberndorf im Algäu.
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nach ihren religiöſen Kenntniſſen, genommen das Aufſichtsrecht

über die Seminarien, das Recht der kirchlichen Vermögensver

waltung, das Recht der Errichtung und Dismembration der

Pfarreien, das freie Kollationsrecht, die Strafgerichtsbarkeit

über den Klerus, das Recht auf die Nachlaßbehandlung der

Geiſtlichen, das Recht über Sponſalien- und Eheſtreitigkeiten

zu entſcheiden, das Recht der Bücherzenſur. Die weltliche Re
gierung miſcht ſich in rein geiſtliche Sachen: ſi

e erläßt Ver
ordnungen über Andachten, Prozeſſionen, Exerzitien, über An
ſtellung und Qualifikationen der Hilfsgeiſtlichen, über Einholung

römiſcher Dispenſen, über den Verkehr des Klerus mit der

geiſtlichen Obrigkeit, über die Adminiſtration der Sakramente,

ſpeziell über die Aſſiſtenz b
e
i

Miſchehen, über d
ie Notwendigkeit

des Plazet c.“ *)

Wiederholt hat Rom gegen die Neuerungen in Bayern
Stellung genommen: ſo in dem denkwürdigen Breve vom

12. Februar 1803, in dem Breve vom 19. November des
ſelben Jahres. Dann aber vor allem in Verhandlungen zu

Rom, in der Beſchwerdeſchrift von Mitte März 1804 und

in der großen Beſchwerdeſchrift vom 22. Juli 1805. All
dieſe Beſchwerden waren erfolglos. Als der Nuntius zu den
Konkordatsverhandlungen im Jahre 1806 nach Bayern kam,

war ſein Erſtes, gemäß ſeinen Iuſtruktionen auf Abſtellung

der Beſchwerden der Biſchöfe zu dringen. Seine Vorſtellungen

ſchienen anfangs erfolgreich zu werden, ſchließlich ſcheiterten

die Verhandlungen a
n

dem einzigen Punkte: Abrogierung

aller ſtaatskirchlichen Edikte durch das Konkordat.

Weſſenberg hat einmal zu Troni geäußert: „Wie kann

man auf Erfolg hoffen, bloß auf kanoniſche Gründe geſtützt,
um d
ie Konſequenzen der von der Macht geſtützten Tages

meinung zu verhindern.“*) Es lag ein Stück Wahrheit in

1
) Ich werde dieſen Bericht in der Arbeit über die Konkordatsver

handlungen publizieren.

2
) „E come è sperabile diriuscire con delle semplici raggioni

Canoniche ad impedire le consequenze dell'opinione del giorno

che la forza sostiene?“ Troni, 14. November 1802.
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dieſen Worten. All die Klagen und Beſchwerden der Biſchöfe
hatten noch zu wenig Halt und Stütze im Volke. Es be
ſtanden nur wenige katholiſche Organiſationen, ſo vor allem

in Augsburg:

„Hier in Augsburg beſteht ein großer Verein guter Prieſter

und vieler guter Laien, welche häufige Verſammlungen halten,

um dem durch die Illuminaten über das Land gebrachten Un
heil zu ſteuern. Im weſentlichen aber beſchränken ſi

e

ſich auf

Klagen, weil es ihnen a
n Mut, Mitteln und vielleicht auch a
n

einem Führer (testa) fehlt. Da mir bekannt wurde, daß viele

aus dieſem Verein ſich über das Schweigen S
.
H
.

zu den

Neuerungen wunderten, teilte ic
h

dem Generalvikar Nigg, dem

Vorſtand dieſes Vereins, das Breve vom 12. Februar 1803

vertraulich mit und dieſer hat ganz allgemein im Verein erklärt,

e
r wiſſe, daß S
.
H
.

in der ſchönſten und kräftigſten Art zn den
Neuerungen ſich geäußert habe.“!)

Auch ſonſt hatte der Uditore Freunde: ſo Wittmann

in Regensburg, der ſchon während der Säkulariſation in

eifrigem Verkehr mit der Nuntiatur ſteht, Abt Karl von
Benediktbeuren, der wiederholt über d

ie Zuſtände a
n

der

Landshuter Univerſität berichtet, geiſtlicher Rat Ecker in

Regensburg, der regelmäßig d
ie

neueſten kirchenpoliſchen Edikte

überſchickt.

Andere und gerade diejenigen, welche am meiſten unter

den Neuerungen zu leiden hatten, ſtanden ferner:

„Ew. Eminenz werden ſtaunen, wenn ic
h

Ihnen ſage,

daß ic
h

auch nicht einen Brief von einem Regularen erhalten
habe, der mich um Verwendung für Wiederherſtellung der Kon
vente bat. Von allen Regularen Augsburgs und Regensburgs

hat mich nur der Guardian der Kapuzuziner in beiden Kon
venten aufgeſucht. Der Abt von St. Emmeram, der eine
Penſion von 1

0

000 fl
. hat, hat mir faſt eine poſitive Miß

achtung gezeigt, indem e
r mir mehrmals, wenn ic
h

ihn beim

1
) Troni, 29. Juni 1803.

Hiſtor.-polit. Blätter CL1V (1914) 2. 8
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wenn ſich ſo große Schwierigkeiten der Wiederherſtellung der

Klöſter engegenſtellen.“ *)

Darf man ſich da wundern, daß d
ie Kirchenpolitik

Montgelas nur geringen Widerſtand im Volke fand?

Erſt unter dem Eindruck der Freiheitskriege ſtärkt ſich
der Mut und das Vertrauen der Gutgeſinnten. Am 6

. Juli
1814 – wir gedenken in dieſem Jahre mit beſonderer Freude
dieſes für d

ie Geſchichte der katholiſchen Bewegung in Deutſch

land denkwürdigen Tages – erfolgte die Gründung des
Vereins der Konföderierten, der Zuſammenſchluß jenerMänner,

d
ie mit ſeltenem Eifer zunächſt auf eine Verſtändigung zwiſchen

Staat und Kirche, auf ein günſtiges Konkordat hinarbeiteten.

X.

Volitiſche und ſoziologiſche Literatur.
Von Dr. Hans Roſt, Augsburg.

Aus der Fülle der Literatur, welche politiſche und ſozio
logiſche Probleme behandelt und die ſo reichlich auf den Bücher

markt ſtrömt, ſeien im folgenden mehrere Werke herausgehoben,

die e
s entweder infolge ihres praktiſchen Wertes oder ihres

wiſſenſchaftlichen Intereſſes verdienen, die Aufmerkſamkeit breiter

Leſerſchichten auf ſich zu ziehen.

Vor kurzem iſ
t

zu dem Handwörterbuche der Staatswiſſen

ſchaften und dem von der Görresgeſellſchaft herausgegebenen

Staatslexikon ein Handbuch der Politik hinzugetreten, das
trotz ſeines Charakters als Spezialwerk bereits eine Neuauflage

erforderlich machte. Es liegt in drei ſtattlichen Bänden vor

und iſ
t

im Verlag Dr. Walther Rothſchild, Berlin erſchienen
(1914, gebunden 40 Mk.). Das Handbuch der Politik, welches

1
) Della Genga a
n

den Staatsſekretär, 31. Oktober 1806.
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v
o
n

einer Reihe von Univerſitätsprofeſſoren (Laband, Wach,

Wagner, Jellinek, Lamprecht, von Liſzt, von Schanz, Berolz
heimer) in Verbindung mit zahlreichen namhaften Fachgelehrten

herausgegeben worden iſ
t,

ſtellt eine Bearbeitung und Orien
tierung unſeres geſamten heutigen politiſchen Wiſſens im weiteſten

Sinne des Wortes dar. Der Begriff Politik umſpannt heute

einen großen Aufgabenkreis, der ſich aus hiſtoriſchen, volkswirt
ſchaftlichen, ſtaats- und verwaltungsrechtlichen und rein politiſchen

Momenten zuſammenſetzt. Das Handbuch der Politik iſ
t

auf

breiteſter Baſis aufgebaut, ſodaß e
s gar nicht möglich iſt, eine

Würdigung desſelben bis ins Detail vorzunehmen. Es bringt

eine Vielheit von Abhandlungen, deren Geſamtheit das Weſen

der Politik im weiteſten Umfang beleuchtet.

Das erſte Hauptſtück behandelt die Politik als Staatskunſt

und Wiſſenſchaft, das zweite Begriff, Weſen und Aufgaben des

Staates, Staatsformen, die Zuſammenhänge von Staat und
Kirche, Staat und Wirtſchaft, Staat und Geſellſchaft, Staat

und Recht, ſowie die Stellung der Fremden. Von großem

Intereſſe ſind hier die Ausführungen von Geh. Juſtizrat Prof.

Dr. W. Kahl in Berlin über die Frage der Trennung von
Kirche und Staat in Deutſchland. Kahl verneint d

ie Möglich

ke
it

der „Einführung“ dieſes Syſtems, weil das Verhältnis

von Staat und Kirche „entſteht“, weil e
s aus inneren und

geſchichtlichen Lebensbedingungen heraus wird, weil es ſich nicht
künſtlich machen läßt. Kahl ſchreibt: „Die Lehre von der Reli
gion als Privatſache hat ihre volle Geltung und Berechtigung

im Gebiet der individuellen Gewiſſensfreiheit, ſi
e iſ
t

aber für

Deutſchland keine allgemein gültige Lebenswahrheit im Ver
hältnis der Religion zur Geſamtheit von Staat und Volk.“

Kahl weiſt ferner darauf hin, daß die Trennung in Deutſchland

bei unſeren hiſtoriſch gewordenen Verhältniſſen „ohne ſchwere

politiſche und kulturelle Gefährdung“ nicht durchgeführt werden

könne. Gegen die völlige Ausſchaltung der Kirche ſprechen auch

Bedenken wegen mancher wichtigen Aufgaben der Staatspflege,

insbeſondere würde ſich „mit der abſoluten Trennung der Kirche

vom ſtaatlichen Schulweſen eine der Quellen unſerer geſamten

8*
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eigenartigen deutſchen Kultur ſchließen“. Ein ſchwer zu be
ſeitigendes Hindernis iſ

t

ferner die Tatſache des landesherrlichen

Kirchenregiments über die evangeliſchen Landeskirchen. Das

letzte und ſchwerſte Hindernis wird aber gebildet von der Ver
mögensauseinanderſetzung zwiſchen den Staaten und Kirchen.

Da bei der Säkulariſation alle beteiligten Staaten die öffentlich

rechtliche Verpflichtung übernommen haben, die Kirchen dauernd

zu dotieren und d
a

die Ablöſung dieſer Leiſtungen eine Unmög

lichkeit iſt, werden die deutſchen Staaten kraft geſchichtlicher

Notwendigkeiten beim bisherigen Syſtem bleiben müſſen.

Das dritte Hauptſtück behandelt die Momente der Herr
ſchaft und der Verwaltung. Unter den Herrſchaftsformen iſ

t

dem Anarchismus ein eigenes Kapitel gewidmet. Wenn der

Verfaſſer Profeſſor Eltzbacher in Berlin ſein 1900 erſchienenes

Werk über den Anarchismus neben der Bibliographie von Nettlau

als das einzige quellenmäßig bearbeitete Werk bezeichnet, ſo

dürfte das eine Überhebung ſein, d
a

ſeitdem einige gute Bücher

über den Anarchismus erſchienen ſind. Eltzbacher bezeichnet den

Anarchismus als einen auf die äußerſte Spitze getriebenen

Liberalismus, weil der Liberalismus dem Staate einen
möglichſt kleinen Aufgabenkreis zuweiſen will, während der Anar
chismus den Staat ganz aus der Welt ſchaffen und der Sozialis
mus dem Staate den denkbar größten Aufgabenkreis zuſchieben

will. Anarchismus und Sozialdemokratie ſtehen ſonach in einem

gewiſſen Gegenſatz zu einander. Beide finden ſich aber in der

Überzeugung zuſammen, „daß e
in

unabwendbarer und ihnen

willkommener Umſchwung den gegenwärtigen Geſellſchaftszuſtand

beſeitigen und a
n

ſeine Stelle einen neuen ſetzen wird, bei

welchem die Produktionsmittel dem Privateigentum des Einzelnen

entzogen ſein werden.“ Bei der Schilderung der anarchiſtiſchen

Syſteme und ihrer theoretiſchen Vertreter hätte Eltzbacher auch

den bedeutendſten Vertreter des gewalttätigen Anarchismus,

Johann Moſt, einer Würdigung unterziehen ſollen.
Im fünften Hauptſtück ſind in ſieben Abſchnitten die ein

ſchlägigen Teile der Rechtſprechung dargeſtellt. Das ſechſte iſt

dem Parlamentarismus gewidmet. Wir finden Abhandlungen
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über Bedeutung und Aufgaben der Parlamente, über Parteien
bildung, über die Geſchichte des Parlamentarismus in England,

Frankreich, Deutſchland und Öſterreich-Ungarn, ferner Abhand
lungen über die parlamentariſche Regierung, über Ein- oder
Zweikammerſyſtem, über Wahlrecht und Wahlverfahren.

Im ſiebenten Hauptſtück finden die politiſchen Parteien in
Deutſchland aus der Feder von Parteiſchriftſtellern, ſowie die

wirtſchaftlichen Bünde: Bund der Landwirte, Deutſcher Bauern
bund, Hanſabund eine mehr oder weniger objektive Darſtellung.

Von Intereſſe iſ
t,

was Ernſt Baſſermann in dem Abſchnitt

über die Nationalliberalen ſchreibt: „Die nationalliberale Partei
bekämpft kraft ihres liberalen Charakters jede einſeitige Klaſſen
bewegung einerlei, o

b

dieſe ihren Niederſchlag in der Sozial
demokratie oder anderweit findet; ſie ſteht im ewigen Kampfe

gegen den Ultramontanismns, deſſen Weltanſchauung dem
Liberalismus weſensfremd und feindlich iſ

t. Wie in den roma

niſchen Ländern, ſo wird auch in Deutſchland unbeſchadet manches

gemeinſamen Arbeitsgebiets der Kampf zwiſchen Ultramontanis

mus und Liberalismus bis zum nicht zweifelhaften Siege des

Letzteren geführt werden müſſen.“ Die Bekämpfung der Sozial
demokratie durch den heutigen Liberalismus iſ

t

natürlich nur

eine Phraſe, die gemacht werden muß, um wenigſtens den Schein

zu wahren. Statt Katholizismus ſteht hier zum Zwecke der
Täuſchung Ultramontanismus. Die heiße Kulturkampfesluſt und

Kirchenfeindlichkeit des Liberalismus, deſſen linksgerichtete Schat
tierung nur noch ſchärfer gegen die katholiſche Kirche ſich verhält,

wird hier offen zugegeben. Denn ſchließlich ſind doch die Mil
lionen von „Ultramontanen“ in Deutſchland wohl auch Katho

liken und im „romaniſchen“ katholiſchen Frankreich hat man beim

letzten Kirchenſturm zwiſchen kirchlich geſinnten und ultramon

tanen Katholiken keinen Unterſchied gemacht. Kampf gegen die

katholiſche Kirche gehört zum Weſen des Liberalismus, was
Baſſermann, der Führer der deutſchen Nationalliberalen, im

Handbuch der Politik ausdrücklich zu betonen für gut befunden

hat. Daß Oberbürgermeiſter Knobloch in Berlin in dem

Artikel über den Hanſabund deſſen ſtark antiagrariſche Tendenz
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hervorkehrt, iſ
t

von erfreulicher Offenheit. Dagegen fehlen a
n

der Zeichnung des Geſamtbildes vom Hanſabund manche wichtige

Züge z. B
.

die materielle Unterſtützung von Wahlkandidaten,

die Gegner des Zentrums und der Konſervativen ſind. Wenn

als Ziel des Hanſabundes „die Zuſammenfaſſung und Vor
wärtsführung des deutſchen Bürgertums unter wirtſchaftlich

einigenden Zielen“ bezeichnet wird, ſo ſtimmt damit d
ie ein

ſeitige parteipolitiſche Haltung des Hanſabundes ſchlecht überein,

während anderſeits das Zentrum als die Partei der wirtſchaft

lichen Einigung aller durch ſeine Mitglieder vertretenen Volks
intereſſen für den Hanſabund die erwünſchteſte Parteiform ſein

müßte. Aus dieſer Kennzeichnung geht hervor, daß der Artikel

über den Hanſabund einſeitig geſchrieben iſt.

Das achte Hauptſtück behandelt die öffentlichen Laſten und

Schulden in mehreren Abſchnitten; weitere Hauptſtücke ſtellen

den öffentlichen Verkehr, Handel und Kredit, Urproduktion,

Induſtrie und Gewerbebetriebe dar. Im neunten Hauptſtück

ſind wichtige allgemeine Wirtſchaftsfragen behandelt. Unter ihnen

ragt beſonders hervor die mit zahlreichen Zahlenmaterialien

durchſetzte Abhandlung über das deutſche Volk in ſeinen ſozialen

und wirtſchaftlichen Beziehungen, ſowie der Geburtenrückgang in

Deutſchland aus der Feder des Direktors des Bayeriſchen Stati
ſtiſchen Landesamts Dr. Zahn. Von der allgemeinen ſtaats
bürgerlichen Erziehung, ſowie von dem Einfluſſe von Moral,

Ethik, Religion gegen die derzeitige Rationaliſierung des Ge
ſchlechtslebens im Sinne einer Fruchtbarkeitsſteigerung ſpricht

Zahn als von „mindeſtens zweifelhaften“ Maßnahmen. Da aber

der Geburtenrückgang in der Hauptſache eine Sache des Willens

und des Gewiſſens iſ
t

und d
a

der ſexuelle Präventivverkehr

namentlich von der katholiſchen Kirche als ſchwere Sünde be
handelt wird, iſt die Annahme von der Bedeutungsloſigkeit des

religiöſen Momentes im Kampfe gegen den Geburtenrückgang

ſicher als nicht zutreffend zu bezeichnen.

Im dreizehnten Hauptſtück ſind die Momente der Selbſt
hilfe und des Sozialſchutzes in ihrer weiten Verzweigung ge

ſchildert. Ein weiteres Hauptſtück behandelt die Lage der geiſtigen
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Berufe, die liberalen Berufe im allgemeinen, die Ärzte, die

Rechtsanwaltſchaft, die Beamtenſchaft, ſowie die Frau in der

Wirtſchaft des zwanzigſten Jahrhunderts. Das fünfzehnte Haupt

ſtück umfaßt die Abſchnitte: Volksſchule, höhere Schulen, Hoch

ſchulfragen, die Bedeutung der akademiſchen Seminarien für die

Geiſteswiſſenſchaften, die Reform des Rechtsunterrichts, Vor
bildung des Juriſtenſtandes, die Weiterbildung der techniſchen

Hochſchulen, Handelshochſchulen, Denkmalpflege und Heimatſchutz,

Kunſtpflege und Kunſterziehung. Leider muß der Abſchnitt über

Hochſchulfragen für Profeſſor Theobald Ziegler in Straßburg
herhalten, den Antimoderniſteneid als Anlaß zu einem An
griffe auf die katholiſchen theologiſchen Fakultäten zu benutzen,

deren Weiterexiſtenz dadurch ernſtlich in Frage geſtellt ſei. Kurz

zuvor aber hat Ziegler betont, daß „der Staat und für die

theologiſchen Fakultäten namentlich auch die Kirchen ein Intereſſe

daran haben, daß die künftigen Staats- und Kirchendiener wirk

lic
h

auch für den Staat oder für die Kirche d. h. in ihrem

Sinne und in ihrem Intereſſe ausgebildet werden! Da
aber moderniſtiſche Prieſter gar nicht im Intereſſe der katho

liſchen Kirche gelegen ſind, ſo iſ
t jeder Angriff auf den Anti

moderniſteneid von dieſen Geſichtspunkten aus hinfällig. Ziegler

kann übrigens nicht umhin, anzuerkennen, daß „doch auch die

Dozenten der proteſtantiſch theologiſchen Fakultäten nicht ganz

vorausſetzungslos und frei“ ſind. Er hätte erwähnen dürfen,
daß a

n

manchen theologiſchen Fakultäten die proteſtantiſchen

Profeſſoren ebenfalls einen Eid leiſten müſſen. Einen gehäſſigen

Standpunkt nimmt Ziegler gegen d
ie katholiſchen Studenten

korporationen ein. „Ganz von Übel,“ ſchreibt e
r,

„ſind die

konfeſſionellen Vereine, d
ie als katholiſche Studentenverbindungen

a
u
f

unſeren Hochſchulen immer zahlreicher und zielbewußter

werden.“ Sie ſeien eine nationale Gefahr, „weil ſie den für

unſer konfeſſionell zerteiltes Vaterland ſo notwendigen modus

Vivendi der Konfeſſionen unter einander erſchweren“. Ziegler

wünſcht, daß dieſe Korporationen bald wieder verſchwinden;

verbieten ſolle man ſi
e nicht, um keine Märtyrer zu machen.

E
s

iſ
t auffallend, daß Ziegler d
ie proteſtantiſch-konfeſſio
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nellen Verbände des Wingolfs und Schwarzburgbundes über
ſieht und nur die katholiſchen Korporationen als konfeſſionell
bezeichnet. Aus dieſem Grunde kann er auch gar nicht mit
teilen, daß zwiſchen den katholiſchen und proteſtantiſchen kon

feſſionellen Verbänden auf den Univerſitäten gar keine Diſſo
nanzen beſtehen, daß ſogar eine gewiſſe innere Verwandtſchaft
infolge des Konfeſſions- und Antiduellitätsprinzips beſteht, d

ie

gelegentlich zu freundſchaftlichen Beziehungen, zur gemeinſamen

Veranſtaltung von Kaiſerkommerſen uſw. führt. Als Schreiber
dieſer Zeilen z. B

.
in Leipzig b
e
i

den Burgunden ſeine Mütze

ſchwang, beſtand zu den farbentragenden proteſtantiſchen Ver
bindungen ein freundſchaftliches Grüßverhältnis und e

s wird

auf manchen Univerſitäten d
a

und dort wohl heute noch ſo ſein.

Dagegen kann ein Katholik nicht bei den ſchlagenden Verbänden

der Korps, Burſchenſchaften und Geſangvereine aktiv ſein, weil

das Duellprinzip derſelben ſowie die in ihnen zumeiſt gepflegte

antikatholiſche Weltanſchauung logiſcherweiſe und aus Gründen

der Selbſtachtung dies verbietet. Nicht die katholiſchen und

und proteſtantiſchen Studentenverbände in Deutſchland ſchaffen

eine konfeſſionelle Kluft, die vom nationalen Standpunkte aus

bedauerlich wäre, ſondern die nichtkonfeſſionellen ſtudentiſchen

Korporationen mit ihrer religiöſen Intoleranz zwingen zu einer

Studentenabſonderung in konfeſſionellem Sinne.

Die weiteren Hauptſtücke behandeln noch die Polizei und

ihre Sicherheitsformen, ferner Grenzlande und Kolonien, während

das letzte Hauptſtück die politiſchen Ziele der Mächte in der

Gegenwart, alſo aktuelle Auslandspolitik darſtellt. Aus dieſer

kurzen Inhaltsangabe iſ
t

die überaus reiche Fülle des Inhalts

des Handbuches der Politik erſichtlich. Sein Wert a
ls Nach

ſchlagewerk und als ſicherer zuverläſſiger Führer in dem Gewirre

der politiſchen Zeitfragen und Entwicklungstendenzen liegt klar

zu Tage. Daran können auch vereinzelte ſubjektiv gefärbte

Darſtellungen nichts ändern. Jeder politiſch einigermaßen inte
reſſierte Menſch wird ſich des beſprochenen Handbuches mit
größtem Nutzen bedienen können.

Sehr empfehlenswert wäre e
s geweſen, wenn zur Mit
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arbeit auch katholiſche publiziſtiſche oder Gelehrtenkräfte heran

gezogen worden wären. Dies wäre im Intereſſe der Parität
notwendig und auch in manchen ſachlichen Darſtellungen von

Nutzen geweſen. Die einzige Ausnahme iſ
t ungenügend.
In der Sammlung „Das Weltbild der Gegenwart“, welche

einen Überblick über das Schaffen und Wiſſen unſerer Zeit in

Einzeldarſtellungen bieten will, ſind zwei Bände politiſchen In
halts erſchienen, die infolge ihres zeitgemäßen Inhalts und ihrer
ſachverſtändigen Darſtellungsweiſe hohe Aufmerkſamkeit bean

ſpruchen. Der eine Band befaßt ſich mit der deutſchen inneren

Politik unter Kaiſer Wilhelm II. aus der Feder von
Wilhelm von Maſſow (Stuttgart, Deutſche Verlagsanſtalt
342 S

.

geb. 7 Mk.). Der Verfaſſer, der die Entwicklung und

Geſtaltung unſerer inneren Politik vom Standpunkte der Reichs
partei aus betrachtet, hat ſeinen Parteiſtandpunkt nicht in auf
fallender Weiſe hervorgekehrt. E

s

iſ
t

ihm auch gelungen, d
ie

politiſche Geſchichte der letzten Jahrzehnte unter großen Geſichts

punkten darzuſtellen, das Weſentliche herauszuſchälen und ſich

nicht in Kleinigkeiten und Kleinlichkeiten zu verlieren. Das

macht ſein Buch wertvoll und dankbar wird man dieſen Über

blick über Deutſchlands innere Politik in der Jetztzeit in ihrer
chronologiſchen Entwicklung von der Ära Wilhelms I. und Bis
marcks bis zur Blockpolitik und ihrem Ende verfolgen. Im
einzelnen freilich gibt der Verfaſſer zu zahlreichen Einwänden

Anlaß. Was Maſſow über die Entlaſſung Bismarcks und das
eigene Regiment des Kaiſers ſchreibt, namentlich über die pſycho

logiſchen Motive zu dieſem Schritte Wilhelms II., der ihm heute
noch von den extremen Bismarckverehrern nachgetragen wird, iſ

t

a
ls

ſehr zutreffend zu bezeichnen. Verfehlt iſ
t

das Kapitel über

das Zentrum. Da Maſſow von zänkiſcher Parteipolitik abrückt,

hätte e
r

auch bezüglich des Zentrums einen gerechteren und

vornehmeren Standpunkt wahren dürfen. Er ſchreibt allen
Ernſtes: „In politiſcher Beziehung bedeutete die Wirkſamkeit
des Zentrums die Erziehung zu völliger Grundſatzloſigkeit.

Nur das Beſtreben, die Macht der katholiſchen Kirche in der

Politik geltend zu machen, gab – ganz außerhalb des farbloſen
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und phraſenhaften politiſchen Parteiprogramms – immer eine
unausgeſprochene praktiſche Richtſchnur auch in rein politiſchen

Fragen. Dieſe Richtſchnur . . . beſtand in der konſequenten

Bekämpfung aller derjenigen politiſchen Entwicklungsmomente,

die eine Abſchwächung der konfeſſionellen Gegenſätze verurſachen

konnten.“ Dieſer Vorwurf muß als ſehr ungewöhnlich bezeichnet

werden. Das Zentrum iſ
t

in ſeinem ganzen Weſen aufs tiefſte

in der Weltanſchauung des Chriſtentums verankert. Dieſe

ewigen Grundſätze ſind ausſchlaggebend für ſeine politiſche Hal
tung. Wenn das Zentrum im konfeſſionell gemiſchten Reiche

die ſchwer verletzten Intereſſen der Parität zu Gunſten des

katholiſchen Volksteils wahrgenommen hat, ſo war das eine

Lebensnotwendigkeit. Das Zentrum hat bis zur Stunde nichts
getan, was die konfeſſionellen Gegenſätze verſchärft hätte. Und

wenn Maſſow von einem farbloſen und phraſenhaften politiſchen

Parteiprogramm ſpricht, ſo ſcheint e
r

d
ie hervorragende Mit

wirkung des Zentrums a
n

allen großen geſetzgeberiſchen Fragen,

von der Sozialgeſetzgebung bis herauf zur letzten Reichsfinanz

reform, ſo ſcheint e
r

die ſoziale und politiſche Wirkſamkeit des

Zentrums in der Bekämpfung der Sozialdemokratie, ſowie die

Erfüllung nationaler Aufgaben ſehr geringwertig einzuſchätzen.

Maſſows Zeichnung des Zentrums iſt verzerrt. Er irrt auch
noch in einem anderen Punkte. Er hält e

s für ein Verdienſt

Bismarcks, „daß ſogar nach der groben und plumpen Zurück

weiſung des deſignierten deutſchen Botſchafters, des Kardinales

Prinzen Hohenlohe durch Pius IX. die Brücken zum Vatikan
nicht ganz abgebrochen wurden“. In Wahrheit muß das Ver
halten Bismarcks als rückſichtslos und plump bezeichnet werden.

Kardinal Hohenlohe galt in Berliner Hofkreiſen als reif zum

Übertritt zum Altkatholizismus. Man war der Annahme, e
r

werde ſich a
n

die Spitze der Los-von-Rombewegung ſtellen.

Dieſen Mann glaubte Bismarck dem Papſte als diplomatiſchen

Vertreter Deutſchlands in Rom zumuten zu können. Ferner

hat Bismarck den Kardinal einfach zum Botſchafter ernannt,

ohne, wie das bei diplomatiſchen Ernennungen üblich iſ
t,

vorerſt

wegen der Genehmheit des Kandidaten anzufragen. Daß der
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-

Papſt unter dieſen Umſtänden natürlich Hohenlohe ablehnte,

wird jeder gerecht urteilende Menſch einſehen. Von ſolchen

kleineren Ausſtellungen an dem Buche abgeſehen, bietet es eine

Darſtellung der inneren deutſchen Reichspolitik, die unter Heraus
ſchälung der wichtigſten Ereigniſſe und Entwicklungstendenzen

e
in gutes Orientierungsmittel für politiſche Kreiſe bildet. Maſ

ſow ſchenkt den Parteien, den finanzpolitiſchen Verhältniſſen, den
wirtſchaftlichen, ſozialen und militäriſchen Fragen, der Polenfrage,

d
e
r

Blockpolitik uſw. ſein Augenmerk, ſtets beſtrebt, e
in

klares

Bild von der tatſächlichen Lage der Dinge und von den treiben

den Motiven im inneren politiſchen Leben unſeres Volkes zu

entwerfen. In der zu erwartenden Neuauflage dürfte ſich die
Ausmerzung der gerügten Mängel empfehlen.

Ein vortreffliches Seitenſtück zu Maſſows Buche ſind die

Grundzüge der Weltpolitik in der Gegenwart von

J. J. Ruedorffer (Stuttgart, Deutſche Verlagsanſtalt 252 S.

geb. 6.50 Mk.). Hinter dem Namen des pſeudonymen Ver
faſſers verbirgt ſich ein bedeutender Kenner unſerer weltpoliti

ſchen Zuſtände, der von hoher Warte aus, geſtützt auf reiche

Erfahrungen und mit klarem Blicke die Weltpolitik der Gegen

wart in ihren problematiſchen Schwierigkeiten, ihrer komplizierten

Sachlage und ihren zu Tage tretenden Entwicklungstendenzen

zeichnet. Bei der ungeheuren Verworrenheit der politiſchen

Verhältniſſe iſ
t

e
s

natürlich ſelbſtverſtändlich, daß der Verfaſſer

ſi
ch ſeiner Aufgabe nur in ihren Grundzügen erledigen konnte.

Zwei Grundtendenzen bilden für Ruedorffer den Inhalt der
gegenwärtigen Weltpolitik, die nationale und die kosmopolitiſche.

Dieſe beiden Tendenzen beleben das politiſche Getriebe. Sie
ſind der geſtaltende Faktor für die politiſche Konſtellation der

Gegenwart. E
s

iſ
t

nun e
in großer Vorzug des vorliegenden

Buches, daß e
s

ſich b
e
i

ſeinen Darlegungen auf d
ie

konkreten

Verhältniſſe und Tatſachen der internationalen Politik ſtützt.

E
s

muß hinter dem Verfaſſer e
in

ſehr ſachkundiger und vor
trefflich orientierter Diplomat ſtecken, der die nächſten Abſichten

und d
ie ferneren Ziele der deutſchen Politik wie auch d
ie Ver
hältniſſe der anderen Staaten aus genauer Anſchauung kennt.
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So kann man z. B. die Schilderung der politiſchen Verhältniſſe
in Öſterreich-Ungarn als ein Meiſterſtück bezeichnen. Die zen
trifugalen Kräfte in Öſterreich-Ungarn, das Anwachſen der natio

nalen Tendenzen haben in vielen Köpfen die Anſicht von der

baldigen ſtaatlichen Auflöſung dieſes Völkerkonglomerats heraus
gebildet. Der Verfaſſer weiſt auf die zentripetalen Kräfte hin,

ohne welche dieſes Völkerchaos längſt auseinandergefallen wäre,

denn das Band der Dynaſtie an ſich hätte nach ſeiner An
ſchauung auch bisher allein nicht ausgereicht. Es ſind unter
den Völkern Öſterreich-Ungarns Sonderintereſſen wirtſchaftlicher,

ideeller und politiſcher Natur lebendig, welche ſowohl die Einzel
individuen wie ganze Völker an die Einheit des Staates feſſeln.

Ohne die Monarchie z. B. hätten die Polen keine ſtaatliche
Exiſtenz, bis zu einem gewiſſen Grade auch die Ungarn und

die Tſchechen. Für dieſe alle iſt das Beſtehen einer Großmacht
Öſterreich-Ungarn eine nationale Exiſtenzbedingung. Ja man
kann ſogar ſagen, die ſtärkſte und verläſſigſte Stütze finde die

Monarchie gerade in dem Lebenswillen der nationalen Völker

ſchaften.

Der Verfaſſer behandelt naturgemäß auch den Einfluß der
kosmopolitiſchen Tendenzen in der Gegenwart auf die Welt
politik. Eine ſolche kosmopolitiſche Macht iſ

t

u
.
a
. die Religion,

deren verſchiedene Formen in ihren Beziehungen zu der natio

nalen Tendenz unterſucht werden. Theoretiſch iſ
t

die katholiſche

Kirche d
ie kosmopolitiſche Organiſation xat Foxjv. Aber in

der Praxis liegen die Verhältniſſe ganz anders. Man bekämpft

das deutſche Zentrum, die politiſche Organiſation der Katholiken,

als international geſinnt. Ruedorffer weiſt dieſe Phraſe von

ſich. Wenn er ſchreibt, daß die ganze Entwicklung der Zen
trumspartei eine Bekehrung zur nationalen Idee ſei, ſo iſ

t

die

Vorausſetzung falſch, als o
b in dem nationalen Bewußtſein der

deutſchen Katholiken ein ſolcher Umſchwung erſt notwendig ge

worden wäre. Das kraftvolle Widerſtreben gegen die Prote
ſtantiſierungsabſichten der Kulturkampfsära iſ

t

nicht antinational,

- ſondern ſehr berechtigt geweſen. In Anbetracht der traurigen
Tatſache, daß keine Reichstagsnachwahl ſeitens der Liberalen
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ohne das verlogene Hetzgeſchrei von der antinationalen Ge
ſinnung der deutſchen Zentrumswähler ſich mehr vollziehen

kann, ſe
i

das Urteil des Verfaſſers hier feſtgehalten, der ſchreibt:

„Die Zentrumspartei hat die ganze Rüſtungspolitik, die mari

time wie die militäriſche, des letzten Jahrzehntes mitgemacht,

ja ohne ſi
e

wäre dieſe Politik parlamentariſch kaum möglich

geweſen. Sie kann heute mit Recht den Zweifel a
n ihrer

nationalen Geſinnung als Beleidigung ablehnen.“ Da gute

Bücher über die Weltpolitik ziemlich ſelten ſind, darf Ruedorffers

Werk in Anbetracht ſeiner großzügigen Durchführung, ſeiner

ſteten Fühlungnahme mit den konkreten Verhältniſſen der Wirk
lichkeit, im Hinweis auf die große Klarheit der Darſtellungs

weiſe und die erſtaunliche Sicherheit der Urteilsfällung als ein

ausgezeichneter Führer durch die weltpolitiſchen Verwicklungen der

Gegenwart und ihre treibenden Kräfte bezeichnet werden.

Von der praktiſchen Politik hinweg führt uns Franz
Staudinger in ſeinen Kulturgrundlagen der Politik hinüber

zu Fragen der Sozialpolitik (Jena, Eugen Diederichs 1914.

2 Bde. geb. 4.50 bezw. 5.50 Mk.). Der ſozialiſtiſch gerichtete

Verfaſſer ſucht in Geiſtreicheleien wie in brauchbaren Anregungen

d
ie Errettung aus den kapitaliſtiſch-grundrentneriſchen Wirtſchafts

formen mittelſt der Organiſation von Käuferkartellen herbeizu

führen. Die Volksmaſſen aller Stände und Parteien könnten

b
e
i

entſprechender Einſicht und Organiſation „als Käufer ihre
ungeheuren wirtſchaftlichen Machtmittel zuſammenballen“. Dieſen

Zuſammenſchluß zu Käufergemeinſchaften, ſeine wirtſchaftliche

Möglichkeit und ſeine kulturellen Folgen klarzulegen, iſ
t

der

Zweck des Buches. Dieſer Grundgedanke iſ
t ja nicht neu, und

wer ihn für ausſichtslos hält, dem bietet das Buch doch manche

Anregung. Eine beſſere Wirkung hätte der Verfaſſer erzielt,

wenn e
r

ſeine Gedankengänge in logiſcher Folge und ſtreng

ſachlich entwickelt hätte. Aber e
r greift mehr als notwendig

auf weitabliegende Dinge, auf Weltanſchauungsfragen zurück,

d
ie in gar keinem oder doch nur einem höchſt loſen Zuſammen

hang mit dem Thema ſtehen, wie z. B
.

das Zerrbild über

Kirche und Zentrum. Etwas weniger ſozialiſtiſcher apologetiſcher
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Eifer hätte das Buch zu einem wertvollen Werkchen über ſoziale
Fragen gemacht. Es wird einige Theoretiker intereſſieren, im

übrigen aber belanglos bleiben.

Den Titel „Schriften zur Soziologie der Kultur“
führt eine Serie neuer Bücher, welche Alfred Weber in Heidel
berg bei Eugen Diederichs in Jena herausgibt. Es handelt
ſich dabei um Monographien, über die äußeren Formen der Or
ganiſation unſerer Kultur, über Kulturintereſſen ſozialer Bevöl
kerungsſchichten, über allgemeine Kulturtendenzen und kulturelle

Erſcheinungsformen im wirtſchaftlichen, politiſchen oder religiöſen

Leben. Es ſtehen z. B. Arbeiten in Ausſicht über die bildende
Kunſt in einer modernen Induſtrieſtadt, über die Soziologie

des Witzblattes, über die ſoziale Herkunft der geiſtigen Führer

uſw. Der erſte erſchienene Band behandelt die Beziehungen

zwiſchen Individuum und Gemeinſchaft in der Kultur
organiſation des Vereins. (1913, 3.50 geb. 4.70 Mk.)
Der Verfaſſer Hans Staudinger hat den Werdegang dieſer Be
ziehungen an der muſikaliſch-geſelligen Organiſation dargeſtellt.

Er ſchildert die Pflege der Muſik auf der Grundlage des Vereins
im Mittelalter, zur Reformationszeit bis herauf zur Liedertafel,

zum modernen Geſangverein. Er zeichnet ſtets die Struktur
der Zeit und ihre Umbildungen im Zuſammenhang mit dem

Vereinsgedanken und bringt die Bedeutung dieſer Geſangvereine

als kulturellen Faktor klar zur Darſtellung.

Eine hochintereſſante Studie bringt der zweite Band, näm
lich eine ſozialwiſſenſchaftliche Monographie über General Booth

und ſeine Heilsarmee unter dem Titel Der Salutismus von
P. A. Claſen. (1913, 450 geb. 5.70 Mk.) Dieſes Buch iſt

unſtreitig das beſte Werk, das wir zur Zeit in deutſcher Sprache

über die Heilsarmee beſitzen. Der Verfaſſer hätte den Umfang

wohl kürzer faſſen können, allein dann wäre man um viele in
tereſſante Materialien über die Heilsarmee gekommen, die man

nicht gerne vermiſſen möchte. Der Verfaſſer hat das Thema

nach ſozialgeſchichtlichen, raſſen- und kulturpſychologiſchen Geſichts

punkten bearbeitet. Eine reiche Literatur iſ
t

benützt worden,

was im Zuſammenhalt mit dem Ernſte und dem Intereſſe des
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Verfaſſers an dieſem reizvollen Thema, mit jahrelangen perſön

lichen Studien zu einem wirklich wertvollen Buche über die

Heilsarmee führte. Die Heilsarmee iſ
t

eine ſozialcaritative Er
ſcheinung der modernen Kultur, die heute infolge ihrer großen

Verbreitung und ihrer vortrefflichen ſozialen und caritativen

Leiſtungen natürlich nicht mehr als lächerlich oder als eine der

vielen proteſtantiſchen Sekten kurzhin abgetan werden kann. Die

Heilsarmee will eine Streitmacht von Männern und Frauen
ſein, die im Sinne des Chriſtentums Nächſtenliebe üben wollen.

Ihre Organiſation iſ
t

militäriſcher Natur. Sie hat Offiziere

in den verſchiedenſten Abſtufungen, Uniformen, grundſätzlich keine

Gehälter, ſondern ſi
e gewährt nur den Unterhalt und macht

ihren Offizieren die größte Bedürfnisloſigkeit zur Pflicht. An

d
e
r

Spitze ſteht der General, der die höheren Offiziere ernennt

und die höchſte Inſtanz für die Auslegung der Aufgaben und

Ziele der Heilsarmee bildet. An Offizieren zählt d
ie Heilsarmee

heute 16000. Sehr ſorgfältig gegliedert iſt ihr Finanzweſen.
Die Haupteinnahmen rühren her von den kleinen Beiträgen.

Alljährlich wird ein Budget aufgeſtellt, ferner wird eine Quar
talsbilanz in einer Soldatenverſammlung verleſen zur Kontrolle.

Außergewöhnliche Einnahmequellen bilden die „Selbſtverleug

nungswoche“ und das „Erntedankfeſt“, wo durch perſönliche

Entſagung und durch Kollektieren z. B
.

im Jahre 1911 faſt
3%, Millionen Mark eingenommen wurden. E

s

gibt ferner

eine Heilsarmeetreubank mit einem Jahresumſatz von 6”. Mil
lionen Mark. Am bedeutendſten iſ

t

der Gewinn aus der Handels
abteilung der Armee. Uniformen, Muſikinſtrumente, Frauenhüte

werden ſelbſt gemacht und damit Handel getrieben. Sonſtige

Wohltätigkeitseinrichtungen, Erholungsheime für die Offiziere,

eine Lebensverſicherungsbank, Penſionsfonds uſw. ergänzen die

finanzielle Ausgeſtaltung der Heilsarmee.

Was die Religion der Heilsarmee anlangt, ſo iſ
t

ſi
e

nach

einem Ausdrucke eines Kriegsrufes „auf allgemeiner chriſtlicher

Grundlage konfeſſionslos“. Die dogmatiſche Form fehlt, die
„lebendige Tat“ iſt alles. Die Bibel und die perſönliche In
ſpiration bilden d

ie Glaubensquellen. Die Kirchengemeinſchaft
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iſ
t nur ideell. Im Gegenſatz zum Luthertum gibt e
s

ohne

Bußwerke keine Rettung. Die „Glaube nur Theorie“ wird auf

das entſchiedenſte verworfen. Die Heilsaneignung, die „Rettung“

iſ
t

das wichtigſte Moment in der Heilsarmee. Die Marien
verehrung wird nicht abgelehnt, wenn auch von einer Förderung

derſelben keine Rede ſein kann. An das ſittliche Leben der

einzelnen Salutiſten ſtellt die Heilsarmee die höchſten Anforde
rungen. Der Kerngedanke ihrer Ethik iſ

t

die Barmherzigkeit,

„die Hingabe des ganzen Weſens, um Gutes zu tun und andere

glücklich zu machen“. Der Heilsarmee den Charakter einer

chriſtlichen Gemeinſchaft abſprechen zu wollen, wäre zu weit

gegangen. Neben der Übertretung des Dekalogs hält der Salu
tiſt auch den Gebrauch von berauſchenden Getränken und Tabak

für Sünde. Jeder Salutiſt muß die Kriegsartikel mit dem

Verbote des Alkohol- und Tabakkonſums unterzeichnen. Ein
ſehr wichtiges Moment iſ

t

auch die Geſundheitshygiene, die

Vorſchriften für Mäßigkeit, für gute Wohnungen, die Hinneigung

zu reiz- und fleiſchloſer Koſt, die Freude a
n Waſſer, Luft und

Licht, a
n

einfacher Kleidung uſw. Eheloſigkeit und Ehe ſollen

danach bemeſſen werden, wie man am beſten Gott dienen und

am meiſten Seelen gewinnen kann. In der Ehe ſoll weder
Mann noch Frau, ſondern die Liebe herrſchen, in der Kinder
erziehung iſ

t

der Gehorſam das Wichtigſte. Die Sorge für die

Dienſtboten ſoll Gewiſſensſache der Herrſchaften ſein. Die Heils
armee iſ

t

ferner ein erklärter Feind des Sozialismus. Der
ewige Völkerfrieden gepaart mit Verwerfung von Krieg und

Duell iſ
t

eine Sehnſuchtsforderung der Heilsarmee. Entſagung

irdiſcher Genüſſe iſ
t Hauptinhalt der Ethik der Heilsarmee; der

Beſuch von Theatern, Bällen, Konzerten, kurz Verſammlungen

zum Zwecke des Gewinnes oder Vergnügens iſ
t verboten; auch

Kunſt und Wiſſenſchaft müſſen unmittelbar im Dienſte Gottes

ſtehen. Auch das Zeitungsleſen muß mit Maß geſchehen, weil

e
s

dem Salutiſten ſonſt zur „Schlinge“ wird. Auch von einer

Art Liturgik kann man bei der Heilsarmee ſprechen. An Stelle

des Gottesdienſtes treten Verſammlungen ſowohl auf den Straßen

wie in den Hallen, welche ſich durch bizarre Dinge auszeichnen.
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Sakramente hat die Heilsarmee nicht mehr, auch die Taufe iſ
t

abgeſchafft worden. Hochzeiten werden mit feierlichem Zeremoniell

begangen. Die Begräbnisfeierlichkeiten ſind eher fröhlicher als

trauriger Natur, denn der Tod eines treuen Heilsſoldaten iſ
t

weiter nichts als „eine Beförderung zur himmliſchen Herrlichkeit.“

Aus dem Abſchnitt über die Geſchichte der Heilsarmee in

allen Knlturländern geht hervor, daß e
s

keine Übertreibung

Profeſſors Dr. von Kolde iſ
t,

wenn e
r behauptet: „Solange

das Chriſtentum beſteht, hat es noch keine in ihm und aus ihm

entſtandene Bewegung gegeben, die in ſo kurzer Zeit ſo koloſſale

numeriſche Erfolge aufzuweiſen gehabt hätte als die Heilsarmee.“

Die Heilsarmee hat ſich heute in allen Erdteilen feſtgeſetzt. Mit
Ausnahme von Rußland, Öſterreich, Spanien, Paläſtina, der

Türkei und den Balkanſtaaten iſ
t

ſi
e

ſo gut wie überall verbreitet.

Die ſozialreligiöſen Vorbedingungen für das Entſtehen der Heils
armee waren günſtig, indem ſoziale und caritative Notwendig

keiten ſeit Jahrzehnten nach Erfüllung ſchreien. Der Verfaſſer

entwirft ein großzügiges Bild davon, was der Katholizismus

und der Proteſtantismus auf dieſen Gebieten in den letzten

Jahrzehnten geleiſtet haben und zeigt die Lücken, in welche die

Heilsarmee mit Erfolg einſpringen konnte. Von großem Inter
eſſe ſind ſodann die ſozialgeſchichtliche Darſtellung des Lebens
ganges des Gründers der Heilsarmee, ſowie die ſozialkulturellen

Betrachtungen des Booth'ſchen Lebenswerkes, das in der Haupt

ſache in caritativen und altruiſtiſchen Ideen die Wurzeln ſeiner

Kraft beſitzt. Dieſe Ideen wurden in ſtaunenswerter Weiſe in

d
ie Tat umgeſetzt. Das Ungewöhnliche, aber Sieghafte in der

Liebestätigkeit der Heilsarmee beſteht in dem Umſtande, daß ſi
e

ſich der Verlaſſenſten, Verworfenſten und Hoffnungsloſeſten unter

den Menſchen annimmt. Sie holt die Trunkenbolde aus der
Goſſe, die Dirnen aus dem Sumpfe, die Obdachloſen von der

Straße und die Selbſtmörder vom Abgrunde der Verzweiflung.

E
s gehört ei
n

ungeheurer Optimismus, e
in großes Gottvertrauen

und e
in ſtarker Opfermut dazu, den Kampf mit ſo unendlich

vielem Elend und Verzweiflung aufzunehmen. Und e
s iſ
t

ihr ge
lungen, e

in ſehr großes Stück Jammer in der Welt auszulöſchen
Hiſtor.-polit. Blätter CLIV (1914) 2. 9
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und Tauſende und Abertauſende von untergehenden Menſchen

wieder für ein zweckvolles Daſein umzuformen. Man beachte
folgende ſozialcaritative Leiſtungen der Heilsarmee nach ihrem

Beſtande im Sommer 1912. Sie zählte auf der ganzen Erde

259 Nachtherbergen, Suppenküchen, Arbeiterhotels, 183 Arbeits
heime, 51 Arbeitsnachweiſe, 18 Häftlingsheime, 9 Trinkerrettungs

heime, 86 Kinderkrippen und Kinderheime, 117 Magdalenen

heime, 24 Entbindungsheime, 8 Hebammenpoſten, 138 Slum
poſten (in den Vorſtädten), 22 Farmen und Anſiedlungen,

11 Spitäler und Apotheken, 3 Altenheime und 75 andere
Sozialeinrichtungen (Antiſelbſtmordbureaus uſw.), im ganzen

1004 Werke ſozialer Tat. Hiezu kommen noch 11 Nachforſchungs

ämter für Verſchollene und 10 Seemanns- und Militärheime.

Man darf dem Verfaſſer für ſeine ausgezeichnete Monographie

über die Heilsarmee ſehr dankbar ſein. Er hat ſie mit ſicht
licher Liebe, aber nicht in ſubjektiver Voreingenommenheit ge

ſchrieben; auch ſteht e
r

dem Katholizismus mit wohlwollendem

und gerechten Urteil hinſichtlich ſeiner ſozialcaritativen Leiſtungen

gegenüber.

In der genannten Sammlung iſ
t

ferner erſchienen eine

Studie zur Soziologie des Kino von Emilie Altenloh,

welche das Weſen der Kinounternehmung und die ſozialen

Schichten ihrer Beſucher zum Gegenſtande hat. (Jena, Eugen

Diederichs 1914. 103 S., geb. 3.50 Mk.) Auch dieſe Arbeit

iſ
t

mit Freuden zu begrüßen. Der Kino iſt heute ein Kultur
faktor, wenn auch mit zweifelhaftem Einſchlage, geworden. Die

techniſche Möglichkeit, alle Ereigniſſe und Begebenheiten des

menſchlichen Lebens im Lichtſpieltheater in größter Naturtreue

vor Augen führen zu können, hat den Kino wie mit einem
Zauberſchlag in den Mittelpunkt des Volksintereſſes verſetzt.

Als Phantaſieerreger und Träger aller nur darſtellbaren Ten
denzen kommt dem Kino naturgemäß eine große kulturelle und

volkserzieheriſche Bedeutung zu, die bisher nach der negativen

Seite allzu ſehr in den Vordergrund getreten iſ
t. Überall ertönt

der Ruf nach der Kinoreform, und die Kulturſtaaten ſind damit
beſchäftigt, im Hinblick auf die Volksgeſundheit und Volksſitt
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lichkeit die rechtlichen Grenzen für das geſamte Kinoweſen ab
zuſtecken. Vom ſoziologiſchen, kulturellen und rechtlichen Stand
punkte aus ſtellt das vorliegende Werk eine wertvolle Gabe

dar. Die Verfaſſerin führt die Technik des modernen Kinos

in ſeiner Entwicklung vor Augen, ſi
e erörtert die Hauptgeſichts

punkte der wirtſchaftlichen Organiſation, die Konkurrenz für die

Theater, den neuen Beruf der Kinoſchauſpieler und ihre ſoziale

Lage, ſi
e

beſchreibt die verſchiedenen Arten der Kinoaufnahme

u
n
d

legt die wichtigſten geſetzgeberiſchen Momente: Zenſur,

Kinderverbot, Steuern in ihren bisherigen Verſuchen dar. Eine

umfangreiche Enquête hat e
s der Verfaſſerin ermöglicht, auch

in d
ie Gefühlswelt, in die Beziehungen des Publikums zu den

Kinematographentheatern uns einen intereſſanten Einblick tun

zu laſſen, indem ſi
e

die Antworten von Mannheimer Knaben,

Mädchen, Arbeitern, Landbewohnern, Arbeiterfrauen, Hand
werkern, kaufmänniſchen Gehilfen und ſonſtigen Berufsſchichten

in Ergänzug ihrer eigenen Beobachtungen und Umfragen wieder

gibt. Für die naturpſychologiſche Bedeutung der Kinos, für

ihren Einfluß auf das Volksgemüt und ſonſtige wichtige Inter
eſſen a

m Kino ſind dieſe Ausführungen ebenſo unterhaltend als

lehrreich. In Anbetracht der Neuheit der Kinos gebührt der
wertvollen und ziemlich erſchöpfenden Monographie hohe Be
achtung.

9*



XI.

Iſt Hugo Grotius katholiſch geſtorben?
2. Wichtige Zeugniſſe für ſeine Rückkehr.

Wir wenden uns nun der Schrift des Holländers Cornel

Broere zu. Sie gehört gewiß zu dem Beſten, was über

die Konverſion eines berühmten Mannes geſchrieben worden

iſ
t. Wie wenige wiſſen etwas voy dem gelehrten Theologen,

der zu ſeiner Zeit ſo viel zur Wiederbelebung des Katholi
zismus in Holland gewirkt hat! Wie hoch ſeine Freunde

und Schüler ihn ſchätzten, beweiſt d
ie Grabſchrift, d
ie

ſi
e für

ihn verfaßten: „Quidquid tetigit ornavit“.

Während ſeine Vorgänger auf katholiſcher Seite ſich

hauptſächlich darauf beſchränkten, Zeugniſſe für d
ie

katholiſche

Geſinnung des Grotius in ſeinen Schriften aufzufinden, faßt

Broere den ganzen Mann ins Auge. Er ſucht vor allem
ſeinen geiſtigen Entwicklungsgang darzuſtellen, wie er ſich e

r

gibt aus der Führung der göttlichen Vorſehung, aus den

Zeitumſtänden und aus des Grotius Mitwirken mit dieſen

Faktoren. Broere charakteriſiert zuerſt die Zeit, in der

Grotius lebte, als den Ausgang der erſten Periode des

Proteſtantismus. Die zwei Hauptprinzipien der Reformation,

d
ie Lehre von der Unfreiheit des menſchlichen Willens und

von der „Bibel allein“ hatten ſich als unhaltbar gezeigt.

Aus der Reaktion der menſchlichen Vernunft einerſeits, aus
dem ſtarren Feſthalten und konſequenten Weiterführen der

Lehren der Reformation andererſeits, ergaben ſich jene Kämpfe,

in die Grotius die ganze Zeit ſeines Lebens verwickelt war.

„Wenn e
s wahr iſt“, ſagt Broere, „daß jede Zeit ſich

beſonders in den großen Männern ausprägt, d
ie ſi
e hervor
bringt, ſo darf man auch geneigt ſein, in Grotius das volle
Gepräge ſeiner Zeit zu finden. Und in der Tat iſt der
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beſſere Zeitgeiſt wohl nie klarer, prächtiger zum Ausdruck

gekommen, als in ihm!“!)
Ohne Broeres geiſtreichen Ausführungen weiter folgen zu

können, wollen wir nur hie und da einige Ergebniſſe derſelben
hervorheben, ſo ſagt er: „Wir haben bis jetzt gezeigt, wie

Grotius durch die von Uitenboogaart erhaltene Erziehung, durch

ſein Wiſſen und ſeine klaſſiſche Bildung bald der Erkenntnis

von dem ſittlichen Werte und der Freiheit des Menſchen ſi
ch

erſchloß; wie e
r

dann in die remonſtrantiſchen Streitigkeiten

verwickelt und dadurch für gewiſſe Punkte Verteidiger der katho

liſchen Wahrheit wurde, gleichzeitig aber in der Folge dann

auch über andere katholiſche Prinzipien Licht erhielt.“*) Weiter

ſagt Broere: „Im allgemeinen waren e
s

die hiſtoriſchen Seiten

des Chriſtentums, die Zeugniſſe der Jahrhunderte, die offenbare

Ordnung, der Friede, d
ie Einheit der chriſtlichen Kirche, was

Grotius zur Wahrheit hinzog.“*)

„Iſt nun ſein Fortſchritt alſo zu verſtehen, daß e
r in

Folge dieſer ſehr guten Anfänge die Wahrheit langſam entdeckte,

erſt eine Lehre, dann die andere, bis er ſie alle für wahr er
kannte? Man wird bald erkennen, wie d

ie Veränderung ſeiner

Denkweiſe nicht in dieſer Weiſe ſtattfand. Wir wollen e
s

dahin

geſtellt ſein laſſen, in wieferne e
s möglich iſt, daß jemand, mit

geringeren Geiſtesgaben ausgerüſtet als e
r,

bereits viele Lehren

der Kirche für wahr hält, ohne gleichwohl d
ie ganze Lehre

zu erfaſſen. Ein Mann wie Grotius war ſolcher Halbheiten

nicht fähig. Die Erkenntnis der einzig wahren Kirche, welche

bei großen Geiſtern durchgängig mit vollem Verſtandesbewußt

ſein vor ſich geht, kann in dieſer Beziehung mit der Entdeckung

eines Syſtems verglichen werden. Die Entdeckung geht niemals

langſam. Der Geiſt kommt nicht ſo dazu, daß er erſt das Eine,

dann das Andere findet. In einem ſolchen Syſteme ſtellen die
Teile ſchon das Ganze und ſtellt das Ganze ſchon die Teile dar.

Alles iſ
t

d
a

von einem und demſelben Leben durchdrungen und

1
) Hugo Grotius Rückkehr zum katholiſchen Glauben S
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nach demſelben Bilde geformt. Die Erkenntnis oder Entdeckung

desſelben kann folglich nicht ſtückweiſe erfolgen, iſ
t

keine Auf
ſtapelung von halben Gedanken, kein Zuſammenkneten dunklen

Tons zu einem Bilde, das allmählich lichter wird. Vielmehr

wird die Erkenntnis, gleichwie ein klarer durchſichtiger Kryſtall

auf einmal ſeine Winkel und Quadrate ſchießt, im glücklichen

Augenblicke ganz geboren: e
s

ſetzen ſich die Grundzüge, welche

denſelben ausmachen, für immer feſt in klarer Strahlung, glänzen

aber dabei in gegenſeitigem Strahlenwurf. Als darum für
Grotius der rechte Augenblick gekommen war, ſehen wir ihn

nicht allein in Folge ſeines hiſtoriſchen Sinnes mit der Lehre

von dem Papſte beginnen, ſondern gleich ſo Vieles annehmen,

daß man die Entſtehung eines ganzen Syſtemes darin erkennt.

So erfaßt das Genie immer die Wahrheit. Aus demſelben
Grunde, weshalb ein Syſtem ſo eins und darum ſo einzig iſ

t

und ein wohl zuſammenſchließendes Ganze ausmacht, kann man

lange, ſehr lange um dasſelbe herum irren und demſelben ſtetig

näher kommen, ohne e
s zu erreichen. Allein die Annäherung

iſ
t

noch kein halbes Begreifen eines Syſtems und, wie wir ſagten,

Grotius erkennt nicht das eine Dogma nach dem andern.

Sein Fortſchritt iſt eine lediglich ſteigende Beſeitigung von Hin
derniſſen, wachſendes Losmachen vom Irrtum; e

s

keimen Nei
gungen in ſeinem Geiſte, Wünſche in ſeinem Herzen, e

s

machen

ſich Wahrnehmungen und gewiſſe Analogien geltend, deren Ur
bild er einſt erkennen ſoll. Solche und ähnliche Vorläufer –
wer kann ſi

e alle nennen oder auch nur ahnen? – ſendet die
von Gott geoffenbarte Wahrheit, ehe ſi

e

die Seele zur unauf

löslichen Vermählung zuläßt, oder vielmehr nötigt.“!)

Broere ſtellt ſich nun d
ie Frage, wie Gottes Vorſehung

in Grotius äußeren Geſchicken ſich zeigt. Als Antwort da
rauf läßt er uns, ſozuſagen von einer Höhe herab, den Weg

überblicken, den Grotius wandeln wird, um zur Erkenntnis

der Wahrheit zu gelangen. Das ganze übrige Buch iſt nur

beſtimmt den wiſſenſchaftlichen Nachweis zu liefern, daß der

1
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.
a
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.

S
. 47, 48.
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Verfaſſer mit ſeinen Aufſtellungen im Rechte iſ
t. Wir können

dieſe Führung der Vorſehung nicht beſſer zeigen, als mit

des Verfaſſers eigenen Worten:

„1. Die Umſtände führen ihn zur Erkenntnis der menſch

lichen Freiheit, der Grundlage der katholiſchen Lehre, wenn ſi
e

dem Proteſtanismus gegenüber ſtreng ins Auge gefaßt wird.

2
. Dabei lief er große Gefahr, nur die menſchliche Seite des

Chriſtentums feſtzuhalten und von der göttlichen abzuſehen. Aber

die Schriften Socins und der Gegner desſelben fallen ihm in

die Hände und e
r verteidigt Chriſti Verdienſte und Opfertod,

wodurch ihm denn auch die andere, das heißt die göttliche Seite

des Chriſtentums vor Augen tritt und das Gleichgewicht der

Wahrheit feſtgeſtellt wird. 3
.

Noch ſchlummern die Prinzipien

und e
r will Frieden mit den Kalviniſten. Alsdann lernt e
r

dieſe kennen, e
r ſieht, wie ſi
e ſind, und erlangt die ſtets mehr

bewußte Überzeugung, daß auf dem eigentlichen proteſtantiſchem

Gebiete Friede und Einheit unmöglich ſind. 4
.

Dieſe Über
zeugung veranlaßt ihn, zur weltlichen Gewalt ſeine Zuflucht zu

nehmen. Er will dem Staate ein kirchliches Anſehen zuge
ſchrieben wiſſen, um dadurch eine Ordnung und einen Frieden

herbeizuführen, der durch Diskuſſionen nicht zu erzielen war.

Aber Prinz Moriz bringt ihn zu der Einſicht, was das zu be

deuten hat und wie ſehr das Kriegsſchwert, das Blut vergießt

und tötet, von dem mit apoſtoliſcher Autorität geführten Schwert

verſchieden iſt, das in das Herz dringt, um Leben zu ſchenken.

5
. Obwohl er di
e

Reformatoren der Übertreibung beſchuldigt,

ſo denkt e
r

doch nicht daran, daß die Lehre, welche e
r verab

ſcheut, nicht allein die Lehre Kalvins, ſondern auch Luthers

und Zwinglis, ſowie das Prinzip der Reformation überhaupt

iſ
t. Aber die Synode von Dortrecht ſchreibt das Prinzip unter

ſeinen weinenden Augen nieder, und ſo erſcheint e
s ihm als die

Lehre der Leidenſchaften, die ihn verfolgen, als die Lehre des

Aufruhrs und der Gewalt, der er weichen muß, als die eigent

liche Lehre der Reformation, die in ſeiner Umgebung wieder

auflebt und die e
r

meiſt darum verurteilen ſollte. 6
. Er wird

u
m

der Wahrheit willen, d
ie

e
r

bekannte und des Rechts wegen,
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das er verteidigte, in den Kerker geworfen. Gab es ein Mittel,

das ihm eine tiefere Empfindung beibringen konnte? Das

ihn mehr darauf hinführen mußte, in Gott Troſt nnd Hilfe zu

ſuchen? Das ſeinen Geiſt ſtärker zum Nachdenken anregen und

ſeinem ſchwachen Charakter mehr Energie geben mußte? 7. Er
entfloh und verließ ſein Vaterland und kam dadurch nicht allein

heraus aus dem Sektenſtreite, ſondern auch unter Katholiken, die

ſeine Wohltäter wurden. Er lernte die Prieſter, die Jeſuiten,

die er ſo ſehr verachtet, kennen und unmerklich die tiefen Vorurteile

ablegen, die ihn gefangen gehalten hatten. 8. Die Gemüts
bewegung, die er überſtanden, die reinere Luft, die er einatmete,

die Erfahrung, die Gelegenheit, alles wirkte auf die Entwick

lung ſeines Geiſtes. Da breitete er ſeine Adlerſchwingen aus

und ſchrieb ſeine ſchönſten und ruhmreichſten Werke. Die Rich
tung, die er dabei feſthielt, iſ

t diejenige, in welche menſchliche

Wiſſenſchaft ausläuft: die abſtrakte Weisheit, und Grotius will

– obſchon e
r ihre Lehre nicht annimmt, ſelbſt die Sozinianer

in die Einheit und den Frieden des Chriſtentums aufnehmen.

Allein dadurch erhält er nichts deſtoweniger eine größere formelle
Entwicklung, vergaß die proteſtantiſche Einſeitigkeit und den

Irrtümern ward Abbruch getan. E
s

findet hier einige Ähn
lichkeit mit der Wirkung der Philoſophie als Vorbereitung auf

das Chriſtentum und deſſen Triumph über den Götzendienſt

ſtatt. 9
. Endlich gelangt e
r

zu hohen politiſchen Stellungen,

wird ſchwediſcher Geſandter in Paris, und während e
r

keine

Ruhe in der abſtrakten Allgemeinheit fand, wo e
r ſtatt einer

Genoſſenſchaft mit Allen auf die Einſamkeit ſeiner eigenen Ge
danken angewieſen war, ſieht er die Dinge mehr in der Nähe,

lernt das Bedürfnis der Welt kennen, welche poſitive Prinzipien

für den Glauben und die Ordnung verlangt, alſo von Abſtrak

tionen nicht leben kann. Ein Staatsmann iſ
t

von Natur Feind

von Abſtraktionen, beſonders, wenn e
r

das Herz eines Grotius

in ſich trägt. Er muß weiter fort, höher hinaus, und das iſt

der entſcheidende Augenblick. 10. Denn über dem Meere der

abſtrakten Allgemeinheit ſchwebt die Sonne der Unendlichkeit.
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Noch einmal beginnt er zu ſuchen, ſchaut um und über ſich:

dann trifft ſeine Augen plötzlich das Licht!“*)

Wir können hier dem Verfaſſer leider nicht weiter folgen

und müſſen es dem Leſer überlaſſen Broeres Werk ſelbſt zu
ſtudieren, es wird ihm ganz gewiß einen ſeltenen Genuß

verſchaffen.

Grotius ſuchte ſein ganzes Leben lang nach der Wahr
heit; als ſeine Lebensaufgabe ſah er d

ie Wiedervereinigung

d
e
r

getrennten Chriſtenheit an. Aber er erkannte lange Zeit

über nicht, daß d
ie Wahrheit allein in der katholiſchen Kirche

zu finden ſei, und daß nur durch d
ie Vereinigung mit der

ſelben der Friede und d
ie Einheit wieder hergeſtellt werden

könnte. Broere iſ
t überzeugt, daß Grotius nicht ſchwankte,

o
b e
r Katholik werden ſollte, e
r

dachte einfach nicht daran.

Erſt in den letzten Jahren ſeines Lebens fand in dieſer Be
ziehung eine Änderung ſtatt. Zwei Faktoren wirkten hier

vor allem mit, ſeine Freundſchaft mit katholiſchen Prieſtern

und ſeine Studien über jene Stellen des Neuen Teſtamentes,

d
ie ſich auf den Antichriſt beziehen.

„Mehr und mehr“, ſagt Broere in Bezug auf ſeine katho

liſchen Freunde, „übte dieſer Umgang einen entſcheidenden Einfluß

auf ihn aus. Er ſelbſt ſagt, daß e
r

dadurch innerlich ver
ändert worden, und als e

r

meldet (1642), daß ſein Freund

Cordeſius*) geſtorben, nachdem e
r ihn oftmals vermahnt Katholik

zu werden, kommt deſſen Rat ihm mindeſtes ſehr annehmbar

vor. Nun aber iſ
t

e
s ein Mann, mit dem e
r

in Umgang und

Verkehr kam, der für eine Menge anderer genügen konnte, ein
Mann, der nicht minder der Ruhm ſeiner Zeit war als Grotius,

deſſen Geiſt dieſelbe hiſtoriſche Richtung hatte, und der mit

ſeiner wunderbaren Gelehrſamkeit eine muſterhafte Religioſität

verband. Dieſer war der große Petavius, eine Zierde des

Jeſuitenordens“.”)

1
)

A
.

a
. O
. S. 53–55.

2
) Jean Descordes, Kanonikus von Limoges.

3
)

A
.
a
. O
. S. 158.
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Unter allen Zeugniſſen über die religiöſen Anſchauungen

des Grotius, d
ie wir ſpäter bringen werden, ſind d
ie ſeinigen

die wichtigſten.

Der eigentliche Wendepunkt im religiöſen Leben des

Grotius trat aber ein, als er ſein Auge feſt auf den Papſt

richtete, als d
ie große Erſcheinung der chriſtlichen Offen

barung, wie Broere ihn bezeichnet. E
r

ſagt: „Grotius
nahm Partei für den Papſt und von d

a

a
n für die ganze

katholiſche Kirchenlehre.“) Die Gelegenheit oder der Anlaß,

ſeine Aufmerkſamkeit auf den Papſt und ferner auf die

katholiſche Kirche zu richten, bot ſich ihm b
e
i

ſeinen An
merkungen zum Neuen Teſtamente. Hier fielen ihm die

Stellen in di
e

Augen, in welchen vom Antichriſt d
ie Rede

war, und dieſer ſollte ja nach der beſtimmten Verſicherung

ſeiner Glaubensgenoſſen niemand anders als der Papſt ſein.

E
s

iſ
t merkwürdig, wie e
r,

ohne e
s

zu wiſſen, zur Behand
lung der Bibelſtellen übergeht, deren Auslegung mit einem

Male eine Veränderung bei ihm herbeiführen ſollte. Im
Jahre 1638 ſchreibt er: „Es iſt wunderbar, was ic

h

über

den Antichriſt gefunden habe und ic
h

habe d
ie Überzeugung,

daß das von mir Geſagte d
ie Wahrheit iſt.“) E
r

legte e
s

nämlich auf den römiſchen Kaiſer aus und dachte a
n

den

Papſt und d
ie katholiſche Kirche nicht.“ „Die Synode von

Gap im Jahre 1603 hatte beſchloſſen, daß der Papſt der
Antichriſt wäre, und d

ie 1607 zu Rochelle abgehaltene hatte

feſtgeſetzt, daß dieſer Artikel als ſehr wahr und überein

ſtimmend mit dem, was in der Schrift verkündet worden,

ſowie mit dem, was man deutlich in dieſen Tagen ſich er
eignen ſehe, in d

ie

neuen Exemplare des Glaubensbekennt

niſſes mit aufgenommen werden ſollte.“)

Man kann ſich denken, wie ſehr dieſe Lehre ſeinen
Einigungsbeſtrebungen hinderlich ſein mußte. Darum war

1
) A
.

a
. O
.

S. 167.

2
)

Sec. ser. Epist. 409. A
.

a
. O
.

S
.

167.

3
) Bossuet, Variations, L. XIII, P. VII.
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es für Grotius von größter Wichtigkeit nachzuweiſen, daß
ſi
e in der heiligen Schrift nicht begründet ſe
i.

Durch ſeine
Auslegung der bewußten Stellen auf das heidniſche Rom,

beziehungsweiſe auf einen römiſchen Kaiſer, führte e
r nur

den negativen Beweis, daß der Papſt nicht der Antichriſt
ſei; aber ſchon das genügte, um d

ie Wut ſeiner Gegner zu

entfeſſeln.

„Es iſt alſo klar“, ſagt Broere, „unterſuchen, wer der
Papſt iſt

,

das hieß für Grotius ſo viel als unterſuchen, was d
ie

ganze katholiſche Kirche mit ihrer Lehre und ihrer Geſchichte

iſ
t,

und wenn e
r hierin kein Antichriſtentum zu finden ver

mochte, ſo konnte e
r

ſich nicht mehr gleichgültig davon ab
wenden, vielmehr nötigte ihn ſein klarer Geiſt und noch mehr

* ſein Glaube a
n Jeſus Chriſtus und d
ie von ihm gewirkte

Erlöſung, dieſe Kirche als d
ie wahre anzuerkennen.“*) Seine

erſte Schrift über den Antichriſt erſchien unter dem Titel:
«Commentarius a

d loca quaedam Novi Testamenti
quae d

e Antechristo agunt autagere putantur, cape

denda eruditis 1640.» Dieſe Schrift fand den heftigſten

Widerſpruch, ſogleich erſchienen mehrere Gegenſchriften, in
denen d

ie Gegner ſich zuweilen in maßloſen Schmähungen

ergingen. Episcopius gibt in einem Briefe den Grund dafür

an. „Ich zweifle nicht, daß alle Guten und Wohlgeſinnten

zuſammen und aus einem Munde die Läſterer und bös
willigen Menſchen verurteilt haben würden, wären ſi

e

nicht

durch d
ie einzige Vermutung zurückgehalten, daß Sie mit der

päpſtlichen Kirche bereits in Verbindung getreten oder noch

treten wollten, ſowie durch d
ie Beſorgnis, Sie würden zu

derſelben übergehen.“*) Grotius ließ ſogleich ſeine Antwort

erſcheinen: «Appendix ad interpretationem locorum novi
Testamenti, quae d

e Antechristo agunt, in qua via
sternitur a

d Christianorum concordiam.“)

5
)

A
.

a
. O
.

170.

1
) Epist. Erudit. vir. Epist. 567.

2
) Opp. Theol. III. pag. 475.
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In dieſer Schrift verteidigt Grotius die ganze katholiſche
Lehre, ungefähr auf allen Punkten, welche wir früher ſchon
aufgezählt haben. Bei dieſer Gelegenheit erſchien d

ie Schrift

des Laurentius »Grotius papiznans«, in der er aber nicht
nachweiſt, daß Grotius Katholik geworden, ſondern nur die

Stellen zu widerlegen ſucht, d
ie

zu Gunſten der katholiſchen

Kirche ſprechen. Seine Feinde benützten dieſen Anlaß, um

ihn beim ſchwediſchen Hofe zu verleumden, um ſeine Ab
berufung als ſchwediſcher Geſandter zu bewirken. Grotius

ließ ſich von ſeinen Bemühungen, die Einheit der Chriſtenheit

herbeizuführen, nicht abhalten, e
r ließ unter dem Titel:

»Via a
d pacem ecclesiasticam« eine Sammlung von

Schriften drucken, von deren Veröffentlichung e
r

ſich großen

Erfolg verſprach. Wir können hier nicht näher darauf ein
gehen. Nur ſoviel ſe

i

geſagt, daß das Bedeutungsvollſte

ſeine Anmerkungen zu Caſſanders Konſultation ſind. Dies

war eine Schrift, d
ie Caſſander, der als Katholik ſtarb,

verfaßt hatte, um d
ie Friedensbeſtrebungen Kaiſer Fer

dinands I. und Marimilians II., d
ie Katholiken und Pro

teſtanten vereinigen wollten, zu fördern. Eine weitere
Darlegung dieſer Anmerkungen ſchrieb Grotius, indem e

r

eine Antwort auf eine Gegenſchrift des Andreas Rivet,

eines ſeiner erbittertſten Gegner, verfaßte. »Animad
versiones in animadversiones Andreae Riveti. 1642.«

Wir können nicht umhin, eine Stelle aus dieſer Schrift an
zuführen.

In Beziehung auf den erſten Artikel ſagt er: „Ich freue
mich, daß Dr. Rivet erkennt, wie die Lehre von der heiligen

Dreifaltigkeit in der Römiſchen Kirche wohl bewahrt geblieben

iſt, und deshalb unterwerfe ic
h gerne Alles, was ic
h

darüber

und über die beiden Naturen in Chriſto geſchrieben habe oder

auch ſchreiben werde, dem Urteile derſelben Römiſchen Kirche,

oder um eine näher zur Hand befindliche Autorität zu nennen,

der Univerſität Paris; denn ic
h

bin der Schwachen Einer (in
firmior ullus multorum). Und ſoviel maße ic

h

mir nicht an,

daß auch dann, wenn mir augenblicklich etwas gefällt, ic
h

e
s
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verteidigen möchte wider d
ie Übereinſtimmung des Altertums

und des Geiſtes, der dem Körper der Kirche entſpricht.“!)

Broere bemerkt zu dieſer Stelle: „Hier iſ
t

kein wiſſen

ſchaftliches Urteil mehr, ſondern ein ſich unterwerfender Glaube,

das gemeinſchaftliche und katholiſche Ich, das ſein Leben und

ſeine Erhaltung in der Kirche ſucht, ganz im Gegenſatz zum

hochmütigen Jch der Häreſie, das ſich entweder abſondert und

ſich frei und mächtig wähnt, wenn e
s

ſeinem Eigenſinne genügt,

das nichts wahrnimmt als ſeine eigene ſtarke, aber in der Tat

ſchwache Leidenſchaft. Grotius hatte, wie e
s

ſich hier zeigt,

dieſe ſchrecklichſte aller Leidenſchaften, dieſe Leidenſchaft des Ver
ſtandes in ſich überwunden und dieſe ſeine Unterwerfung in

Beziehung auf die geheimnisvolle Lehre von der heiligen Drei
einigkeit zeugt, unſeres Erachtens, noch mehr für ſeinen katholiſchen

Sinn, als die ſtärkſten Stellen zum Vorteile der katholiſcheu
Kirche, die wir aus ſeinen Briefen mitgeteilt haben.*) Broere

führt noch eine ſehr wichtige Stelle an, in welcher Grotius die

Notwendigkeit einer kirchlichen Autorität verteidigt. Wir können
hier nur den Anfang bringen, d

a

ſi
e

zu lang iſt. „Wie ein

Heer, ein Schiff nicht gelenkt werden können ohne verſchiedene
Befehlshaber, die ſchließlich alle auf Einen hören müſſen, ſo

kann e
s

auch die Kirche nicht. Selbſt dann, wenn Alle, die

in der Kirche ſind, mit der größten Liebe ausgerüſtet wären,

würde ſolche Ordnung nötig ſein. Welche Ordnung e
s ſein

muß, hat Chriſtus a
n Petrus gezeigt: denn ihm hat er die

Schlüſſel des Himmelreiches vor dem ganzen Collegio der
Apoſtel als dem Erſten dieſes Collegii übergeben. Das Erſte,

die Grundlage in jedem Collegio (aus der es ſich entwickelt),

iſ
t

die Leitung der Beratungen und Ausführung der Beſchlüſſe.“*)

Grotius führt dann noch ein langes Zitat aus Cyprian

an, das mit den Worten ſchließt: „Der Primat ward dem
Petrus gegeben, damit d

ie eine Kirche Gottes und der eine

Lehrſtuhl ſichtbar ſei.“ *) Aus Grotius Briefen, die e
r a
n

1
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Petavius ſchrieb, wollen wir nur zwei Stellen herausheben.

Es handelt ſich um die Antwort, welche Grotius auf die
Einwürfe und Angriffe Rivets gegen ſeine „Stimme für den

Frieden“ ſchrieb, d
ie e
r

dem gelehrten Jeſuiten zur Prüfung

überſandte. -

Am Schluſſe des erſten Briefes ſchreibt Grotius: „ich er
ſuche Sie, mir zu ſagen, wenn in meiner Antwort Etwas iſt,

das etwa der Wahrheit nicht entſpricht, oder für den Frieden

minder geeignet iſt. Ich bin geſonnen, meine Antwort heraus
zugeben, ſobald ic

h Ihr Urteil, dem ic
h

mit Grund einen ſehr

hohen Wert beilege, vernommen haben werde.") Im folgenden
Briefe ſchreibt Grotius: „Wenn in dieſer Schrift etwas iſ

t,

was entweder mit der katholiſchen Lehre nicht übereinſtimmt,

oder auf andere Weiſe von der Wahrheit abweicht, oder für

den Frieden minder geeignet iſt, dann ſähe ic
h

e
s ſehr gern,

wenn ic
h

von Ihnen, ſehr gelehrter Herr, deſſen Urteil ic
h ſo

hoch ſchätze, in betreffender Weiſe darüber unterrichtet würde.

Geſtatten Sie mir, ic
h

bitte darum, daß ic
h
mein Licht a
n

dem

Ihrigen anzünde.“*) Beide Briefe ſind im Jahre 1642 ge

ſchrieben.

Die beiden großen Gelehrten ſchätzten ſich gegenſeitig

ſehr hoch und verkehrten freundſchaftlich miteinander. Valois
ſagt von Pater Petavius: „Was hat er nicht getan, um

den berühmten Grotius zur katholiſchen Religion zurückzu

führen! E
r

haßte uns nicht, er gehörte beinahe zu uns,

denn e
r

erklärte öffentlich, er nehme in allem d
ie Lehre des

Konzils von Trient an. Nur eines fehlte ihm; das war,

in unſere Kirchen einzutreten, öffentlich mit uns zu kom

munizieren. E
r

verſchob e
s,

bis er eine größere Zahl mit
ſich zum katholiſchen Glauben führen konnte.“)

Vor der Abreiſe nach Stockholm machte Grotius ſein
Teſtament; e
r

bereitete ſich auf den Tod vor, in ſeinen

1
) Epist. 1569. 2
) Epist. 1576.

3
) Burigny gibt Vindiciae Grotianae p
.

505 als Quelle an.
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Briefen äußert er öfters, daß er nicht mehr lange leben
werde.

In Bezug auf ſeine Geſinnung in der letzten Zeit ſeines
Lebens führen wir noch einen Ausſpruch eines Proteſtanten,

Hallam, an. „Ich führe keine Zeugniſſe für Grotius Vorſatz
an, ſoferne er noch bis zu ſeiner Rückkehr nach Frankreich

leben würde, ſich für einen Konvertiten der katholiſchen

Kirche zu erklären, denn obwohl ſolche Zeugniſſe leicht zu

finden ſind, iſ
t

das Zeugnis ſeiner Schriften doch weit ſtärker

als irgend eine Meldung.“)

In der Biographie des Holländers Van Cattenburgh,
eines Proteſtanten, „Het leven van Hugo d

e Groot“ wird
mitgeteilt, daß ein Prädikant Quiſtorp Grotius in ſeiner

Sterbeſtunde beigeſtanden ſei. Er ſchrieb a
n

den bekannten

kalviniſchen Theologen Calovius einen Brief, in dem e
r über

den Tod des Grotius berichtet. Nachdem der Arzt ſchon

am Morgen erklärt hatte, daß der Kranke ſich bereits im

Todeskampfe befinde, wurde Quiſtorp um 9 Uhr abends
gerufen; um 1

2 Uhr nachts ſtarb Grotius. Dem ſchriftlichen

Berichte zufolge betete ihm Quiſtorp ein altes Sterbegebet

vor, auch wiederholte er einzelne Anmutungen, d
ie Grotius

nachſprach, bis er nichts mehr hören konnte und ſagte „non
intelligo“. Von irgend einer Zuſtimmung oder auch nur
einer Frage nach einem Glaubensbekenntniſſe iſ

t

nicht die

Rede. Die Auslegung von dem „non intelligo“ gibt der

Kalviniſt Jurieu, deſſen Worte van Cattenburgh anführt:
„Grotius ſtarb auf ſeiner Rückkehr aus Schweden, ohne

das Bekenntnis eines Glaubens ablegen zu wollen, und ant
wortete demjenigen, der ihn zum Tode vorbereiten wollte,

nur „non intelligo“, wobei er ihm den Rücken zuwandte“.”)

Die Wahrheit leuchtet hier deutlich hervor: Grotius

ſtarb als Katholik. Quiſtorp veranlaßte, daß Grotius in

der Hauptkirche von Roſtock in einem ſchönen Grabe beigeſetzt

1
) Hallam. Literature o
f

Europe. vol. III pag. 37. Die Note.

2
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.

a
. O
.

S
.

238.



144 Iſt Hugo Grotius katholiſch geſtorben?

wurde. Allein einige lutheriſche Prädikanten wollten nicht
erlauben, „daß die Leiche eines Mannes, der nicht im rechten

Glauben geſtorben war“, in der Kirche ruhe. Sie ſetzten
durch, daß der Leichnam aus der Kirche entfernt wurde.

Aber die Studenten drohten, nach einer anderen Uni
verſität auszuwandern, wenn Grotius Leiche nicht wieder in

die Kathedrale zurückgebracht würde. Das geſchah denn auch.
Burigny meldet, daß d

ie Tradition ſich bei den Jeſuiten

erhalten hat, Petavius habe für Grotius eine heilige Meſſe
geleſen; e

r fügt hinzu: es gibt noch glaubwürdige Leute,

d
ie

ſich erinnern, daß e
s

ihnen Pater Hardouin und der

Biſchof von Avranches als ganz ſicher erzählt haben.")

Petavius ſchrieb in einem Briefe a
n

den Kardinal Barberini:

Ich war in einiger Verbindung mit Hugo Grotius, ic
h

möchte

ihn „den Seligen“ nennen können.“) Aus allen dieſen Zeug
niſſen, von denen wir nur d

ie wichtigſten angeführt haben,

geht hervor, daß Grotius in der letzten Zeit ſeines Lebens

die katholiſche Kirche als die wahre von Chriſtus gegründete

erkannte, die den echten Glauben bewahrt hatte auch bis

auf ſeine Zeit. Dieſe Überzeugung öffentlich zu bekennnen,

war ſein Vorſatz.

So weit iſt di
e

Forſchung gekommen, in der Beantwortung

der Frage: Iſt Hugo Grotius katholiſch geſtorben?

1
) Vie d
u Père Petau. Niceron. T
.

37. Die Note.

2
) Epist. 9. dè 3 c Livre. p
.

278.
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Den Alanen des Erzherzogs IFranz Jerdinand.

„Letum non omnia finit,

Sunt certe aliquid manes.“

Als Grillparzer in ſchwerer Zeit, welche düſtere Wolken
über dem Haupt des Kaiſers geſammelt hatte, an den greiſen

Feldmarſchall Radetzky d
ie

flammenden Verſe richtete, d
ie mit

den Worten ſchließen: „In Deinem Lager iſt Öſterreich!“,
war, wie d

ie Entwicklung der Dinge zeigt, der Geiſt des

Sehers, der in di
e

Zukunft blickt, über ihn gekommen.

Heute müßte man ſeine Worte mit Flammenſchrift a
n

das Tor der Hofburg und vor allem über die Türe des
Gemaches ſchreiben, wo der Leiter der auswärtigen Politik
Öſterreich-Ungarns ſeine Entſchließungen faßt.

Der erbärmliche Mord, der an dem Erzherzog, auf den

ſe
it

Jahren nicht nur d
ie Augen ganz Öſterreichs gerichtet

waren, ſondern auch d
ie Welt mit verhaltener Spannung

geblickt hat, ein Mord ſo hinterliſtig und feig, wie deren die
Geſchichte wenige kennt, muß endlich die Dinge ins Rollen
bringen und die Entſcheidung ergeben, welcher man leider

allzu oft ausgewichen iſ
t,

„um des lieben Friedens willen“.

„Wenn a
ll

dieſes . . . nur die unzweifelhaften Anzeichen

eines vorbedachten Planes und die klaren Beweiſe einer vor
hergegangenen Verſchwörung wären . . . was ſich ſeitdem er
eignet hat . . . nötigt ganz Frankreich zur Verfolgung und

Züchtigung für das Unrecht, das, nach unſerem einſtimmigen

öffentlichen Geſtändnis, uns zugefügt worden iſt.

Selbſt wenn nur dieſer zuletzt angeführte Grund beſtünde,

ſo iſ
t

derſelbe ſo gewichtig, daß nichts unſere Entrüſtung und

unſeren Entſchluß, das Unrecht zu verfolgen, hindern darf, denn

e
s iſ
t

eine Wahrheit, daß eine Großmacht vornehmlich
durch ihr Anſehen erhalten werden kann; durch das
Hifier. rott. *lätter CLIV (1914) 2. 10
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Anſehen, welches ſie gleichzeitig mit der Furcht in
die Vorſtellungen der Ausländer trägt; wie die Ach
tung und die Liebe, welches das unerſchütterte An
ſehen den Angehörigen des eigenen Landes einflößt,

ſo daß dieſelben geneigter ſind, den Stimmen der
Führer des Staates zu folgen.“

Die vorſtehenden Worte ſind von dem franzöſiſchen

Staatsmann Kardinal de Retz an den König Ludwig XIV.
von Frankreich gerichtet worden, aus einer Veranlaſſung,

welche, obgleich unendlich geringfügiger als der Doppelmord

in Serajewo, dennoch dieſem Vorgang in den äußeren Zügen

gleicht.

Am 20. Auguſt des Jahres 1662 hatten einige Korſen

von der Wache des Papſtes Alexander VII. mit den Wachen
des franzöſiſchen Geſandten in Rom, Herzog von Créqui,

Streit und ſchoſſen auf dieſelben. Dabei wurden einige

Franzoſen getötet, andere verwundet; außerdem ſchoſſen die

Korſen auf den Wagen der Herzogin und auf den Palaſt
Farneſe, in dem der franzöſiſche Botſchafter wohnte.

Auf d
ie

Nachricht von dieſem Vorfall beſchloß König
Ludwig XIV. ein Heer in die Kirchenſtaaten zu ſchicken;

bevor e
s zur Ausführung des Befehls kam, holte jedoch der

König die Meinung des Kardinals d
e Retz ein, der, vom

Hofe verbannt, in Commercy weilte.

Retz ſchrieb darauf einen Bericht a
n

den König, aus

dem wir die obigen Stellen mitgeteilt haben, weil ſi
e mit

unendlich mehr Recht und mit noch größerem Gewicht als

auf den verhältnismäßig unbedeutenden Streit der Wachen in

Rom auf das erſchütternde Ereignis in Serajewo und Öſter
reich-Ungarn Anwendung finden können. Retz riet dem König,

Avignon und die Grafſchaft Venaiſſin, welche dem Papſt

gehörten, zu beſetzen; nicht ſofort mit Heeresmacht, ſondern

durch das diplomatiſche Verfahren, indem das Parlament

in Aix (Provence) veranlaßt wurde, d
ie Einverleibung von

Avignon in d
ie Grafſchaft Venaiſſin in Frankreich zu ver

fügen. Das Parlament handelte demgemäß. In Rom gab
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man nach und der Vertrag von Piſa am 12. Februar 1664
machte dem Streit ein Ende, indem er d

ie Grenzen Frank
reichs erweiterte.

Wir haben ſchon geſagt, daß der Streit der Wachen

in dem Rom von 1662 nicht entfernt in Parallele erſcheint

mit dem blutigen Verbrechen der Serben. Aber Retz hat

erkannt, daß der Ausgang der Kontroverſe notwendig einen

Rückſchlag auf das Anſehen und folglich auf d
ie Stellung

Frankreichs als Großmacht haben würde.

So liegen d
ie Dinge heute zwiſchen Öſterreich-Ungarn

einerſeits und Serbien und ſeinen Freunden andererſeits.

Der Mord iſt den Serben eingegeben worden und die
Formel is fecit cui prodest kann nicht o

ft

mit größerer

Berechtigung angewendet werden.

Die nationaliſtiſche Propaganda in Serbien und ihre

Organe, der Verein „Narodna Ochrana“, d
ie Zeitungen

„Piemont“, „Mali Journal“ und „Balkan“, ſind glühende

Herde des Verbrechens.

Es darf nicht vergeſſen werden, wenn man das pſycho
logiſche Element abſchätzen will, daß noch nicht viele Jahre
ins Land gezogen ſind ſeit dem Tag, a

n

welchem ſerbiſche

Offiziere ihren eigenen König und ihre Königin ermordet

haben. „Blut iſt ein ganz beſonderer Saft“ und rinnt es

auf politiſchem Boden, ſo dauert es oft lange, bis es trocknet

und der Blutgeruch ſich verzieht. Auf unreife Köpfe, auf
Naturen, denen d

ie Ziviliſation äußeren Firniß, jedoch noch
nicht das innere Gleichgewicht gegeben hat, wirkt ſolche At
moſphäre betäubend.

Der „Voſſ. Ztg.“ wird aus Wien geſchrieben:

Der Zuſammenhang der letzten Serajewoer Attentate mit

den Belgrader Hintermännern iſ
t

bereits feſtgeſtellt. Er
überraſcht niemand. Die ſeit dem Jahre 1909 in ſüdſlawiſchen

Ländern begangenen Morde können auf Belgrader Einflüſſe zu
rückgeführt werden. 1909 wurden in Belgrad dem „Slovenski

Ink“ die im ſerbiſchen Militärarſenal in Krakujewic fabrizierten

Bomben a
n

die Attentäter Zulascic und Rajewic ausgefolgt, die

10*
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mit ihnen nach Cetinje fuhren, dort aber vor Verübung des
Attentates auf König Nikolaus und Prinz Danilo feſtge
nommen wurden. Ein anderes Attentat geſchah durch den Atten

täter Zerajig in Serajewo, der im Jahre 1910 auf den General
Verreſſanni genau an derſelben Stelle, an der geſtern der
Attentäter Gabrilowitſch die Bombe warf, drei Schüſſe abfeuerte,

die jedoch ihr Ziel verfehlten. Auch Zerajic iſ
t

vorher in Belgrad

geweſen. Dann ſchoß im Jahre 1911 der Attentäter Lukkajukic

in Agram, ein aus Belgrad gekommener Bettelſtudent, auf den

damaligen königlichen Kommiſſär (Banus) Cuvaj, traf ihn jedoch

nicht, verletzte aber den neben ihm im Wagen ſitzenden Kanalrat

Hrvojic tödlich. Auch Lukkajukic hatte eine Bombe und geſtand,

- dieſe von einem ſerbiſchen Major und in einem anderen

Geſtändnis von einem ſerbiſchen Bandenführer in Belgrad er
halten zu haben. Die beiden Genaunten, Zerajic und Lukkajukic,

wurden damals durch die Belgrader Preſſe als nationale
Helden verherrlicht. Namentlich das Blatt des ſerbiſchen

Offiziersvereins „Piemont“ brachte Hymnen auf die von Zerajic

und Lukkajukic verübten Morde und feierte ſi
e als Märtyrer

der ſüdſlawiſchen Bewegung nnd forderte die ſüdſlawiſche
Jugend in Öſterreich-Ungarn zur Nachahmung auf. Wiederholt

brachten in den letzten Jahren und beſonders in der letzten Zeit
Belgrader Blätter Hinweiſe, daß durch den politiſchen Mord

der Fortſchritt der großſerbiſchen Bewegung in der öſterreichiſch

ungariſchen Monarchie am beſten ermöglicht werden könne.

In dieſen Hinweiſen iſ
t

auch wiederholt auf den Erzherzog

Franz Ferdinand als den größten Gegner der groß
ſerbiſchen Bewegung hingewieſen worden. Denn in Belgrad

wußte man, daß Erzherzog Franz Ferdinand kein Freund der

Südſlawen ſei. Unter den Blättern, die den Erzherzog in der

letzten Zeit in Belgrad in heftiger Weiſe angegriffen haben, ſo

daß ſogar einmal auf Wunſch des öſterreichiſchen Geſandten das

Amtsblatt „Samouprowa“ eine Erklärung abgab, befinden ſich

„Piemont“, „Mali Journal“ und „Balkan“.
Bezeichnend iſ

t,

daß der Erzherzog Franz Ferdinand den

ſerbiſchen Geſandten Johanowitſch, trotzdem e
r

bereits vier
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mal darum erſuchte, ſeit zwei Jahren in Antrittsaudienz nicht
empfing, weil er Johanowitſch als einen der Hauptorganiſatoren

d
e
r

„Narodna-Ochrana“ in Belgrad kannte, jener Vereini
gung, die die verſchiedenſten Verbindungen mit den Exaltados

in den ſüdſlawiſchen Ländern der Monarchie unterhielt. Jetzt

nach der Ermordung des Erzherzogs wird allgemein hier be
fürchtet, daß neue Perſönlichkeiten in Öſterreich-Ungarn als

Zielſcheiben für Bomben und Browningpiſtolen von den ſüd
ſlawiſchen Exaltados aufgeſtellt werden.

Die Belgrader nationaliſtiſche Propaganda hat in

d
e
n

letzten zwei Jahren die Verführung der ſüdſlawiſchen Mittel
ſchuljugend in Öſterreich-Ungarn bewirkt. A

n jedem ſüd
ſlawiſchen Gymnaſium gibt e

s

einen nationaliſtiſchen
Geheimbund, der Schülerſtreiks vorbereitet gegen d

ie Schul
disziplin, der den Widerſtand der Schüler organiſiert hat und

einen geheimen Leſezirkel unterhält, in welchem die aus Belgrad

eingeſchmuggelten Zeitſchriften und Pamphlete eifrigſt geleſen

werden.

Auf dieſe Weiſe ſucht man von Belgrad aus einen Gärungs

zuſtand unter den Südſlawen der Monarchie herbeizuführen und

im Falle eines Krieges in der Monarchte Aufruhrherde ent
ſtehen zu laſſen. Die „Narodna Ochrana“ iſ

t

derart organiſiert,

d
a
ß

ſi
e geheime Vertrauensmänner heute in allen größeren Orten

Öſterreich-Ungarns, Montenegros und Nordalbaniens unterhält,

Die Verbindung der „Narodna Ochrana“ mit ſerbiſchen

Offizierskreiſen iſ
t notoriſch, mit den ſerbiſchen Regierungs

kreiſen ſteht die Leitung nur durch Mittelsperſonen in indirekter

Verbindung. Das Komitee, das mit den ſüdſlawiſchen Mittel
ſchüler-Geheimbünden Beziehungen unterhält, gehört aber nicht

d
e
r

Leitung der „Narodna Ochrana“ ſelbſt an.

Was d
ie national-ſerbiſche Bewegung ſchon ſeit Jahren

auszeichnet, das iſ
t

ein Zug von wilder Tatkraft, die ohne
Skrupel irgendwelcher Art ſich entfaltet. Das religiöſe Element

a
u
f

orthodoxer Seite iſ
t

zu ſchwach, überſchäumenden Ehr
geiz und Tatendurſt zu zügeln; welch anderes Ideal wäre

d
a
,

u
m mildernd zu wirken? An jenen Pforten des Orients
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waren die Völker ſeit Jahrhunderten gewohnt, Tücke, Miß
brauch der Gewalt und zügelloſen Ehrgeiz der Mächtigen

walten zu ſehen. „Vor dem Sklaven, wenn er d
ie Kette

bricht, erzittere . . .“ Es iſt bei alledem noch fraglich, ob die
nationale Idee immer und überall die treibende Kraft iſt;

bekanntlich wird mit nichts ſoviel Mißbrauch getrieben, als

mit Patriotismus und Religion. Sie ſind in vielen Fällen

nur Vorwand, der dem perſönlichen Ehrgeiz, der Habſucht,

dem Durſt nach Macht und Geltung dient.

Das milde Szepter der Habsburger, in deren Bereich
der Grundſatz justitia fundamentum regnorum ſtets

Geltung hat, läßt allen Nationalitäten freie Entfaltung und
Betätigung b

is

a
n

d
ie Grenzen, w
o

d
ie

ebenſo wertvollen

Rechte anderer Nationalitäten anfangen. Würde e
s

ſich

lediglich um die ſerbiſche Nationalität handeln, ſo wäre die
ſelbe freier Entfaltung und hohen Strebens unter dem Szepter

der Habsburger, ſowie in Anlehnung a
n

dasſelbe gewiß.

Die national-ſerbiſchen Führer wollen jedoch davon

nichts wiſſen. Sie reden vielmehr von der Herſtellung eines
Serbenreiches, das von Meer zu Meer herrſchen ſoll und

das vielleicht nicht einmal a
n

den Toren von Konſtantinopel

und Ofen Halt machen würde. Eine ſolche Utopie enthält
Gefahren für alle benachbarten Reiche und Völkerſchaften;

wäre e
s

auch zur Zeit nur die Gefahr beſtändiger Beun
ruhigung und endloſen Streits.

Der Anſchluß der national-ſerbiſchen an di
e

von Rußland
ausgehende panſlawiſche Bewegung erhöht den Ernſt der
Dinge. Die panſlawiſche Idee ſtrebt d

ie Vereinigung aller

ſlawiſchen Völker unter der Führung Rußlands an, welches

dadurch einen allen anderen Nationen gefährlichen Zuwachs

a
n

Macht erhielte. Die politiſchen Folgen, wenn die Idee

zur Tatſache würde, wären unabſehbar; ebenſo d
ie religiöſen

Folgen. In Rückſicht auf d
ie

letzteren iſ
t

e
s

kaum zu ver
ſtehen, wie ſoviele Katholiken in Frankreich dem Vordringen

der Orthodoxen zuſtimmen können. Wenn e
s in der kirchen

feindlichen Politik Frankreichs Leute gibt, welche d
ie

kirchlichen
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und Schulanſtalten franzöſiſcher Prieſter im Orient vernach
läſſigen wollen, um jedem Konflikt mit Rußland wegen der
heiligen Stätten aus dem Wege zu gehen, ſo iſ

t

das zu

verſtehen. Den franzöſiſchen Katholiken jedoch ſollte man

einen helleren Blick für die Gefahren, welche das Vordringen

des orthodoxen Rußland der katholiſchen Kirche bringen kann,

wünſchen. Umſomehr als in der panſlawiſchen Bewegung

Tendenzen walten, von denen e
s

mindeſtens fraglich iſ
t,

o
b

ſi
e der Politik des Zaren entſprechen und nun gar den

Intereſſen des Herrſcherhauſes Romanow. Der Kern der
panſlawiſchen Bewegung und, wir fügen hinzu, der national

ſerbiſchen Bewegung, iſ
t

revolutionär. König und Königin

ſind in Serbien ermordet worden, weil ſie dem Ehrgeiz der
Umgebung im Wege ſtanden. Man weiß, daß Zar Alexander II

.

den Feldzug gegen die Türkei im Jahre 1878 ungern be
gonnen hat; er gab ſchließlich dem panſlawiſtiſchen Drängen

nach. Im letzten Balkankrieg hatten die Balkanſtaaten ſich
unter das Protektorat des Zaren geſtellt und erklärt, ſich

b
e
i

allen Differenzen „dem ſchiedsrichterlichen Spruch des

Zaren“ zu fügen. Die Dinge haben ſpäter einen ganz anderen

Verlauf genommen; man hat den ſchiedsrichterlichen Spruch

vermieden, weil e
r,

wenn e
r erfolgt wäre, als eine Partei

nahme ausgelegt worden wäre.

All das deutet an, daß d
ie panſlawiſche Bewegung ihrem

eigenen Schwergewicht folgt und d
ie Tendenz hat, alles mit

fortzureißen und alle ſich unterzuordnen; dies ſowie d
ie

Skrupelloſigkeit b
e
i

Wahl der Mittel gibt ihr revolutionären
Charakter.

Dem Zaren mag wohl der ſlawiſche Traum gefallen,

der nach Konſtantinopel und in d
ie Hagia Sophia führt;

mit Wohlgefallen mag der Blick auf den Stationen, die

dahin führen, ruhen. Aber es iſt undenkbar, daß der Zar
anders als mit Abneigung auf eine Bewegung blickt, die auf

ihrem Weg Miſſetat auf Miſſetat, Mord auf Mord häuft.
Der revolutionäre Inhalt der Bewegung bedroht ſelbſt d
ie

Dynaſtie Romanow. E
s

wäre deshalb wohl denkbar, daß
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ein ſtarker Wall, welcher ſich den revolutionären Wogen
entgegenſtellt, auch an der Newa ohne Feindſchaft betrachtet

würde. Nur müßte dieſer Wall von ſeiner Kraft deutlichen

Beweis gegeben haben.

Zu dieſen Umſtänden treten gewiſſe Tendenzen in der
europäiſchen Politik, Tendenzen, welche ein großes Gewicht
erlangt haben.

Die franzöſiſche Politik hat verſucht, den Arm Rußlands,

ihres Verbündeten, zu ſtärken, indem ſi
e

ihm die Heere der

Balkanſtaaten zur Verfügung ſtellt, deshalb iſ
t

von der

franzöſiſchen Diplomatie d
ieBildung der „Balkankonföderation“

gefördert und mit heller Freude begrüßt worden, bis der
Zwieſpalt der Teile derſelben ausbrach. Seitdem gelten die

franzöſiſchen Sympathien vornehmlich Serbien, das man in

Paris zur Vormacht am Balkan machen möchte. Zur Zeit
hegt man am Quay d'Orſay mehr Vertrauen zu Serbien

als ſelbſt zu Griechenland. Die Sprache der franzöſiſchen

Preſſe ſpiegelt dieſe Dinge deutlich wieder, wenn ſi
e zum

Teil auch auf das Intereſſe der franzöſiſchen Publiziſtik an

den ſerbiſchen Geldgeſchäften in Paris zurückzuführen iſ
t.

Wenn e
s

auch wahr iſ
t,

daß d
ie Mordtat in Serajewo in

Frankreich allgemein verurteilt wird (auch der Erzbiſchof von

Paris hat ſich beeilt, zu dem Botſchafter Öſterreich-Ungarns

zu gehen, um ihm ſeine Teilnahme auszuſprechen), ſo tritt

doch in den Zeitungen d
ie Abſicht hervor, ſich b
e
i

diplo

matiſchen und ſonſtigen Erörterungen zwiſchen Öſterreich

Ungarn und Serbien auf die ſerbiſche Seite zu ſtellen. Die

Artikel der Pariſer Zeitungen ſind immerhin erheblich zurück
haltender gefaßt, – wie e

s

den guten Beziehungen zwiſchen

Wien und Paris entſpricht – als die Artikel in einem Teil der
Petersburger Preſſe, von welchen einige den Mangel an Scham

ſo weit treiben, daß ſi
e

der öſterreichiſchen Politik die Schuld

a
n

dem Attentat geben wollen. Indeſſen, e
s iſ
t wohl möglich,

daß d
ie Zeitungsſtimmen in Petersburg, d
ie ganz gewiß nicht

der Meinung am Hofe des Zaren entſprechen, wenn nicht

aus Paris eingegeben, ſo doch mit Paris vereinbart ſind;



Erzherzogs Franz Ferdinand. 153

d
ie franzöſiſch-ruſſiſche Allianz iſt auf dem Gebiet der Publi

ziſtik und der Finanz noch öfter wahrnehmbar als in der
Diplomatie.

Überhaupt zeigt di
e

ausländiſche Preſſe mit wenigen Aus
nahmen in den Berichten über das Drama und die folgen

d
e
n

Ereigniſſe eine gewiſſe Doppelzüngigkeit, welche, da ſie

literariſches Talent erfordert, als aus „Eingebungen“ fließend
angeſehen werden kann. Nachdem man der Pflicht, das

Drama als ſolches zu betrachten, genügt zu haben glaubt,

begibt man ſich daran, implicite, ſeltener in offener Dar
ſtellung den national-ſerbiſchen Standpunkt und d

ie

ſerbiſche

Agitation zu bemänteln oder zu rechtfertigen. Das Verfahren

iſ
t

ähnlich dem, nur komplizierter, welches d
ie franzöſiſche

Preſſe anläßlich der Verurteilung Ferrer's gegenüber der
damaligen ſpaniſchen Regierung angewendet hat. E

s

handelt

ſi
ch um d
ie Fortſetzung der von panſlawiſcher Seite aus

gehenden Verſuche, Öſterreich-Ungarn als erſchüttert in ſeiner

Kohäſion zu ſchildern und den Eindruck zu ſchaffen, als o
b

ſo ziemlich alle Welt in Öſterreich-Ungarn „unzufrieden“

ſe
i. Man bekommt den Eindruck, daß e
s

ſich um einen

publiziſtiſche Campagne gegen den Kaiſerſtaat handle; eine

Campagne von der Art, wie ſi
e

ſtets wichtigen Aktionen in

d
e
r

Geſchichte vorhergegangen ſind. Ob das Preßbureau in

Wien-Peſt darauf kein Gewicht legt? Nirgends zeigt ſich

eine Spur von einer Aktion desſelben, d
ie

doch in London

und Paris ſo angebracht wäre.

Die ganze ſerbiſche und panſlawiſche publiziſtiſche Organi
ſation, nicht ſelten von amtlichen Stellen diskret gefördert,

iſ
t im Ausland gegen Öſterreich-Ungarn in Bewegung. E
s

wird nicht nur mit Eifer, ſondern auch mit unverkennbarem

Geſchick a
n

der „Brunnenvergiftung“ gearbeitet.

Fügen wir noch hinzu, was ein den ſerbiſchen und pan

ſlawiſchen Beſtrebungen ergebenes Pariſer Blatt über eine
Äußerung des Panſlawiſtenführers, General Tſcherep Spiri
dowitſch, meldet. Derſelbe, der als „Präſident der Pan
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ſlawiſchen Geſellſchaft von 1901–1913“ vorgeſtellt wird,

äußert nach dieſem Bericht unter anderem:

„Es handelt ſich dabei [Mord an dem Erzherzog um

eine Tragödie in dem Kampf der weißen Sklaven in Europa.

Der Mord iſ
t furchtbar, aber die Sklaverei iſ
t

auch furchtbar.

In unſeren Tagen haben nicht mehr die Staatshäupter, ſondern
die Völker die Führung. . . . Die Perſonen, welche für den

Tod des Erzherzogs am erſten verantwortlich ſind, ſind die

Delegierten auf der Londoner Konferenz, welche alle Phantaſien

des Erzherzogs gegen die Serben gutgeheißen haben. Sie
haben Serbien vom Adriatiſchen Meer entfernt und d

ie Monte
negriner von Skutari. Ebenſo war e

s der Erzherzog Franz

Ferdinand, welcher den Fürſten von Bulgarien bewog, die Serben

anzugreifen mit dem Verſprechen, daß e
r

ihnen in den Rücken

fallen wolle.“ -

Vorſtehendes iſ
t

eine Probe, wie die Geſchichte gefälſcht

und wie gegen Öſterreich-Ungarn gehetzt wird. Spiridowitſch

fügt hinzu: „er hätte im Sommer 1912 den Präſidenten der

franzöſiſchen Republik, Poincaré, von dem bevorſtehenden

Ausbruch des Krieges am Balkan benachrichtigt; wäre der
Erzherzog Franz Ferdinand nicht ermordet worden, ſo würde

im Herbſt dieſes Jahres (1914) ein neuer Krieg ausgebrochen

ſein“.

Wie immer man die Dinge betrachten mag, ſo ſcheint

e
s,

daß d
ie Entwicklung Serbien zum Prüfſtein der Macht

Öſterreich-Ungarns machen will. Die Feinde und Neider des

alten ruhmreichen Kaiſerſtaates haben Serbien zu der Rolle

des Mauerbrechers beſtimmt, den ſi
e

anſetzen wollen, ſobald

ſi
e

d
ie Stunde gewählt haben.

Die Stimmen haben nie geſchwiegen, welche e
s als ein

Verſäumnis bezeichneten, als zu Beginn des Balkankrieges

Öſterreich-Ungarn e
s unterließ, das Sandſchak Novi Bazar

zu beſetzen, und im ſpäteren Verlauf des Krieges auch nicht

intervenierte. Dieſe Stimmen reden heute lauter noch als

damals. Der Krieg würde einer Entladung der Geiſter ent
gegenkommen; Mörder würden ſich, wo d

ie Kampfbahn offen
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ſteht, ſchwerer zur Tat verleiten laſſen, . . Jedenfalls hätten
d
ie Dinge einen anderen Verlauf genommen.

E
s

beſteht vielfach d
ie Meinung, der deutſche Kaiſer

hätte den Rat erteilt, die Entwicklung durch friedliche Mittel

zu lenken, und der Zar habe zugeſtimmt. Es iſt ſchwer,
darüber zu voller Klarheit zu gelangen. Gewiß ſcheint nur

zu ſein, daß man in Berlin außerordentlich friedlich war.

Vielleicht iſ
t

eine Unterſcheidung zwiſchen der Politik

d
e
r

deutſchen Regierung und den Verfügungen nichtamtlicher

aber einflußreicher Kreiſe zuläſſig. Die Übertragung der An
teile der orientaliſchen Bahnen von Berliner a

n

Wiener

Banken würde keinen Anlaß zu Bemerkungen geben, wenn

nicht jetzt die Aufgabe, d
ie Intereſſen, welche ſich a
n

die

Bahn knüpfen, zu verteidigen, Öſterreich zufiele. Und d
ie

Aufgabe iſ
t

nicht leicht. Sie gehört eigentlich in den Bereich

d
e
r

Bagdad-Bahn, und man könnte ſich fragen, weßhalb

man in Berlin d
ie Anteile, deren Erwerb ſeinerzeit viel

Mühe und Geld gekoſtet, nicht behalten hat, um bezüglich

d
e
r

Intereſſen der Bagdad-Bahn – die Verbindung mit
Deutſchland – in Belgrad eine deutliche Sprache zu führen.

Nebenher ſind allerlei Projekte laut geworden, welche auf

d
ie Ausdehnung norddeutſchen Einfluſſes in Serbien zielen

wollten; Errichtung einer deutſch-ſerbiſchen Bank, einer deutſch

ſerbiſchen Agrargenoſſenſchaft. Man täte den ſehr eifrigen

Berliner Geſchäftskreiſen Unrecht, wollte man in ſolchen
Plänen, auch wenn ſi

e wirklich beſtünden, d
ie Abſicht ſuchen,

ſi
ch d
ie

beſten Plätze in Serbien zu ſichern. E
s

wird in der

Politik zurzeit außerordentlich viel gelogen. Wie d
ie Nach

richt, der ſerbiſche Geſandte in Wien hätte vor dem Attentat
gewarnt, in di

e

Welt geſetzt wurde – auffällig früh, was
auf einen zahlreichen und gut arbeitenden publiziſtiſchen Stab

d
e
r

Serben ſchließen läßt –, u
m

d
ie Harmloſigkeit und d
ie

gute Natur der Serben zu beweiſen, ſo iſ
t

e
s möglich, daß

allerlei Nachrichten verbreitet werden um in Wien oder in

Berlin zu verſtimmen. E
s

iſ
t gewiß, daß d
ie Serben wie

in Paris auch in Berlin eifrig arbeiten.
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Man ſoll d
ie Minierarbeit, welche vom Balkan ausgeht

oder im Dienſte dieſes oder jenes Balkanſtaates geleiſtet

wird, nicht unterſchätzen; was man davon lieſt, gibt der Ver
mutung Raum, daß viel Geld, Geiſt und Skrupelloſigkeit

darin iſ
t. Man braucht gar nicht einmal ſo weit zu gehen,

daß man zwiſchen der Regentſchaft in Belgrad und dem Ver
lauf der Dinge eine Gedankenaſſoziation ſucht.

Nach der Meinung aller Beobachter iſ
t

d
ie Stunde

nahe, welche Öſterreich-Ungarn zur Tat ruft. „Es kann der
Beſte nicht im Frieden leben, wenn e

s

dem böſen Nachbar

nicht gefällt.“ Wollte man d
ie Dinge weiter ſo gehen laſſen

wie ſeither, ſo würde der Übermut der Nationalſerben, der

Panſlawiſten noch mehr in di
e

Halme ſchießen und – der
Zwang zur Tat würde ſich trotzdem ſiegreich behaupten.
Öſterreich-Ungarn wird in Belgrad in der Rüſtung des Prinz
Eugen erſcheinen müſſen; der Geiſt Radetzkys muß ſelbſt in den

Noten der Diplomatie walten, wenn anders Öſterreich-Ungarn

ſein Anſehen als Großmacht ungeſchmälert erhalten will.
Es wird dazu kaum des Krieges bedürfen, wohl aber des
Entſchluſſes zum Krieg.

Der größte Teil aller Deutſchen wird auf ſolcher Bahn
Öſterreich-Ungarn zujubeln.

Wir reden dabei nicht dem Kriege das Wort, ſofern man

in Belgrad entſchloſſen iſ
t,

mit der ſeitherigen Agitation zu

brechen. Aber unter den heutigen Zuſtänden kann es zwiſchen

Öſterreich-Ungarn und Serbien nur Freundſchaft oder Zwie
tracht geben; der ungewiſſe Zuſtand wie ſeither, die ver
haltene Feindſchaft birgt d

ie beſtändige Kriegsgefahr in ſich

und wird neue Verbrechen der nationalſerbiſchen Exaltados
erzeugen.

Der Tod des Erzherzogs ruft zum Himmel um Ver
geltung. Seine Manen pochen warnend a
n

den Thron der
Habsburger. Möge ſich das alte Öſterreich, a
n

Ehren und

a
n Siegen reich, erheben, wie b
e
i

Aſpern, b
e
i

Cuſtozza und

wie zur Zeit des Prinzen Eugen.



XIII.

„Kürzere Beſprechung.

Kunſt und Seele.") Ein Buch, das die Kunſt als

willkommenen Verbündeten erachtet, um für chriſtliches Leben

und Weben empfängliche Menſchen zu werben! So läßt ſich
wohl am kürzeſten der Grundcharakter des vorliegenden, prächtig

gearteten Bandes bezeichnen, in dem chriſtliche Kunſtwerke ver
ſchiedener Zeiten unter einem anderen, ungleich höheren Geſichts

punkte geſchaut und interpretiert werden, als dies ſonſt vom

allgemein fachgemäßen kunſthiſtoriſchen und äſthetiſchen Stand
punkte aus üblich iſt. Der in zehn Abſchnitten gebotene Text

findet gewiſſermaßen ſeine Illuſtrierung in den beigegebenen

60 Bildern älterer und neuerer Meiſter, aus denen immer die

geeignete Zahl gewählt iſt, um je einem Abſchnitt des Schrift

tertes kraftvollen künſtleriſchen Sukkurs zu leihen. Schon das

erſte Kapitel „Vom Glauben“, mit den entſprechend reflektieren

den Kunſtgebilden nach Donatello, H. Thoma, Botticelli u. A.

läßt den Leſer erkennen, daß hier eine hochzubewertende Gabe

vorliegt, die das geiſtige wie das leibliche Auge zu feſſeln und

mächtig anzuregen weiß. Dieſen Eindruck verſtärken alle weiteren

Abſchnitte, die im letzten Teile „Der Friede Gottes“, welchen

u. a. Fra Angelicos „Aufſtieg der Seligen“ trefflich illuſtriert,

einen wahrhaft ſymphoniſchen Abſchluß finden, der in der Seele

des Leſenden und Schauenden nur befruchtenden Nachklang zu

wecken vermag. Die Allianz, die hier lehrhafte, tiefreligiöſe

Darlegungen mit Gebilden der chriſtlichen Kunſt eingegangen,

kann wahrhaft eine „heilige“ genannt werden, ſi
e zeigt zudem,

welche Fülle geiſtiger Machtmittel Theologie und Kunſt gegen

ſeitig auszutauſchen vermögen.

1
) Kunſt und Seele Bd. I. „Vom innerlichen Chriſtentum“ von Dr.

Alois Wurm. 4
9

6
7 Seiten Text, 60 Vollbilder in Mattkunſtdruck.

Elegant in Rot-Leinen gebunden Mt. 5.–. Verlag der Kunſt
anſtalten Joſef Müller, München.
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Überaus feſſelnd erweiſen ſich für den Kunſtfreund d
ie ein

gehenden Erläuterungen, welche Dr. Wurm den Begleitbildern

zu geben weiß. Die Frage, o
b

ſich für dieſe oder jene Ge
dankenverkörperung nicht durch Werke von noch anderen Meiſtern

eine noch beſſere Textſtütze hätte finden laſſen, bleibt wohl eine

offene. Uns erſcheinen Bilder wie z. B
.

jene von Maurice

Denis hinſichtlich ihrer Formengebung doch zu erkünſtelt naiv,

zu bizarr und teils auch mängelvoll, um ſi
e als wirkungsvolle

Interpreten und Beiſtänder des im Schrifttext gezeigten Ge
dankenganges vollwertig gelten zu laſſen. Ähnliche Empfindung

haben wir auch vor einigen Werken des o
b

ſeines Künſtler

ernſtes gewiß hochzuſchätzenden Hans Thoma, ſo zunächſt vor

dem Bilde „Chriſtus erſcheint Magdalena“ (Nr. 29), deſſen
myſtiſche Zauber wir gewiß nicht verkennen, deſſen Chriſtus

antlitz und Geſtalt uns aber nicht im mindeſten anzuziehen

vermag. – Über gewiſſe äſthetiſche Geſetze und Anforderungen
kommen wir eben auf dem Gebiete der Kunſt nicht hinaus!

Wie befriedigt in dieſer und in jeder Hinſicht doch das zum

VI. Kapitel: „Chriſtus und die Seele“ zählende, den gleichen
Titel tragende ſchlichte, ergreifende Bild Edward v

. Steinles!

Wenn, wie hier, zur inneren Wahrheit und Schönheit auch eine

äußere ſich geſellt, dann zeigt ſich das wirkliche Kunſtwerk, das,

jeder Diſſonanz entrückt, auch im Beſchauer nur ungetrübte,

harmoniſche Befriedigung auszulöſen vermag. – Nun iſ
t ja

nicht zu verkennen, daß in vorliegender Publikation in erſter

und bevorzugter Linie die Pſyche der Kunſtwerke in Betracht

zu ziehen iſ
t,

und die Fragen nach äußerer, formaler Vollendung

ſowie ſonſtige äſthetiſche Wünſche ſekundär erſcheinen. Zudem

verhehlen wir nicht, daß Dr. Wurm a
n

ſich – beſonders mo
dernen Werken gegenüber – hinſichtlich der Formengeſtaltung

o
ft ungewöhnliche Nachſicht übt. Mehr als einmal ſchon haben

wir in den Kunſtreferaten und Rezenſionen, d
ie

der geſchätzte

Autor ſeit Jahren in einer angeſehenen ſüddeutſchen Zentrums
Tageszeitung hinterlegt, Gelegenheit gefunden, ſeinen großen

Optimismus zu bewundern, der im wohlwollenden Zuwarten

künſtleriſcher Entwicklungen hin und wieder ſogar noch dort
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eine Traubenernte erwartet, wo minder ſanguiniſche Kunſtfreunde

längſt ſchon die Hoffnung auf irgend einen Fruchtertrag auf
gegeben haben. Gewiß zeigt ſolch langmütige Zuverſicht eine

nicht geringe Liebe und Begeiſterung für Kunſt und Künſtler,

aber wir haben doch das Gefühl, daß mit dieſer allzugroßen

Nachſicht, mit derartig gütigem Nachgeben und Nachgehen ſchwer

lich eines von den verlorenen Kunſt-Schäfchen gerettet werden

dürfte. Wohl kann man in berührter Angelegenheit anderer

Meinung ſein; aber eben deshalb wollen wir auch mit unſerer
Anſchauung hier nicht hinterm Berge halten.

Eines müſſen wir Dr. Wurm vor allem hoch anrechnen:

er verſteht e
s,

Kunſterzeugniſſe in ihrer Geſamtheit wie in ihren

Einzelheiten liebevoll zu durchforſchen, ſo daß auch jene, welche

der Kunſt beruflich nahe ſtehen, mit größtem Intereſſe ſeinen

Darlegungen lauſchen. Es ſe
i

im vorliegenden Buche z. B
.

nur auf die Ergründung hingewieſen, welche Bilder wie Uhdes
„Prüfung Abrahams“ (Tafel 8), Rembrandts „Rückkehr des

verlorenen Sohnes“ (21), „Der Lebensbrunnen“ (23), Botti
cellis „Verkündigung“ (32) und Lorenzettis „Kreuzabnahme“ (38)

erfahren. Solch glückliches Verſenken in die Gründe eines Kunſt
werkes, ſolch geſchicktes Herausholen von dort mehr oder minder

deutlich geborgenen Gedankenſchätzen und Geheimniſſen berührt

ungemein ſympathiſch, und wir geſtehen gerne, daß mancher ältere

und auch neuere Künſtler bei ſolch warmer Durchleuchtung ſeines

Schaffens in den Augen der Beſchauer nur gewinnen, nie ver
lieren kann.

Mehrmals ſchon iſ
t

die Frage aufgetaucht, o
b aus man

chem Kunſtwerke nicht mehr herausgeleſen wird, als der ſchaffende

Künſtler demſelben anzuvertrauen vermocht hat. Selbſt wer mit

dem Entſtehen von Kunſtwerken einigermaßen bekannt iſt, wird

auf obige Frage nicht leicht eine ſichere Antwort geben können.

Gewiß muß der echte Künſtler volle Klarheit darüber beſitzen,

was er beabſichtigt, was er erreichen will; aber dennoch iſ
t

e
r

über alle Phaſen ſeines Schaffens, über gewiſſe innere und

äußere Einwirkungen nicht immer vollends ſich klar. Jeder

Kunſtbefliſſene kennt d
ie

verſtimmenden Stunden, in welchen e
s
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ihm bei allem Mühen nicht gegönnt iſt, das Gewollte in Formen

feſtzuhalten; anderſeits weiß er aber von beglückenden Momenten

zu erzählen, in denen es ihm gelang, ſeinen Geſtaltungen noch

viel mehr einzuprägen, als er anfänglich ſeinem eignen Ich zu
getraut. So erklärt es ſich, daß eine ſcharfſichtige, liebevolle
Analyſe von Seite ſpäterer Beſchauer in manchen Kunſtwerken

wirklich o
ft

ein erfreuliches Plus herausbringt, welches gewiſſen

hafte Künſtler nur in ſehr bedingter Weiſe auf ihr Eigenkonto

zu buchen gewillt ſein dürften. Der Schöpfer ſolchen Werkes

aber wird in dieſem Falle mit Recht der ungeahnten Ernte ſich
freuen, mit dem frohen Empfinden, in ſeinem dunklen Drange

des rechten Weges wohl bewußt ſich geweſen zu ſein.

Sind die Anregungen, die hier unter künſtleriſchen Geſichts
punkten ſich ergeben, auch mannigfacher Art, ſo liegt der Haupt

wert des vorliegenden Buches, wie ja bereits angedeutet, doch

vor allem auf religiöſem Gebiete. In ihrem Zuſammenhange
werden Dr. Wurms Darlegungen zu eindrucksvollen chriſtlichen

Lehrſtücken über Menſchenſchwäche und Heilsgnade, über irdiſche

Nichtigkeit und dauernde Himmelsgüter, um die ſich ſehnende

Seele nach dem einzigen Pol des Glückes, zu Gott, hinzuleiten.
Indem für ſolch erhabene Aufgabe die Kunſt dienſtbar gemacht

wird, erſcheint Wert und Würde derſelben in einem Lichte, das

gar viele Kunſtfreunde nicht mehr im Auge haben. Solche

„Erziehung zur Kunſt“, wie Wurm ſi
e anbahnt, kann daher

nur ſegensreich wirken! Gerade in der Gegenwart, die häufig

höchſt bedenklichen, einſeitigen Kunſtkult treibt, dünkt ſie uns ein

ſehr notwendiges Korrelat, um zu verhindern, daß die großen,

edlen Grundzwecke der Kunſt nicht noch mehr, als dieſes ohne

hin leider ſchon der Fall, verſchleiert und außer Acht gelaſſen
werden.

München. Max Fürſt.



XIV.

Iſt Hugo Grotius katholiſch geſtorben?

3. Ein neues Dokument.

Wir haben geſehen, wie oberflächlich jenes Urteil war,

welches vorgab, Grotius habe als Ideal eine Zukunftskirche
im Auge gehabt, über d

ie e
r

ſelbſt nicht vollkommen klar

geworden ſei. Das Zeugnis ſeiner Schriften ſpricht deutlich
dafür, daß e

r,

einen Irrtum nach dem andern überwindend,

a
m Ende ſeines langen Lebens wohl erkannte, daß die Kirche

d
e
r

erſten drei Jahrhunderte dieſelbe ſei, wie die römiſch

katholiſche Kirche ſeiner Zeit. E
r

wußte jetzt, daß d
ie Spal

tungen, die e
r ſo ſehr beklagte, durch die Trennung von ihr

entſtanden ſeien. Es gab kein Mittel, um den Frieden und

d
ie Einheit wieder herzuſtellen, als d
ie

Rückkehr zu ihr.

Warum folgte dieſer Geſinnung nicht d
ie Tat auf dem Fuße

nach? Hier beginnt d
ie Unſicherheit, hier werden verſchiedene

Vermutungen aufgeſtellt. Aus dieſem Dilemma kann uns
vielleicht ein neu aufgefundenes Dokument retten – ein bis

h
e
r

vollkommen unbekannter Brief des Jeſuiten Jakob Balde,

a
n Hugo Grotius gerichtet. „Habent sua fata libelli“. –

Wie viele Gefahren hat dieſes flüchtige Blatt überſtanden,

w
ie lange ruhten d
ie Schatten der Vergangenheit darauf,

b
is

e
s zu uns ſprechen konnte und jetzt ſein Zeugnis abgibt.

Balde berichtet, daß er das Schreiben geleſen hat, in

welchem Grotius um d
ie Freilaſſung des Sohnes bittet;

Hiſtor.-polit. Blätter CLIV (1914) 3 11
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zugleich teilt er mit, daß er die Gewährung dieſer Bitte
kräftig unterſtützt hat. Er ſpricht bei dieſer Gelegenheit ſeine
Freude und ſeinen Jubel darüber aus, daß Grotius katholiſch
geworden iſ

t. In dem Briefe, den wir ſogleich bringen
werden, drückt ſich Balde in einer bilderreichen Sprache aus,

die nach dem Geſchmacke ſeiner Zeit Mythologiſches und

Chriſtliches vermengt. Er bewundert aber auch die Führung

der göttlichen Vorſehung in Grotius Geſchicken. Es handelt
ſich offenbar um eine vollendete Tatſache.

An der Echtheit des Briefes kann nicht gezweifelt werden.
Es ergibt ſich kein innerer Widerſpruch. Alles, die Daten,

die Ereigniſſe, die Anſpielungen ſtimmen genau mit den er
haltenen Zeugniſſen jener Zeit überein. Ebenſo ſprechen die

äußeren Merkmale für die Echtheit des Briefes. Eine Fäl
ſchung iſ

t

alſo ausgeſchloſſen. Neu in dieſem Briefe iſt nur

eines: Das Zeugnis für Hugo Grotius' Converſion. Broere's
feine pſychologiſche Studie hat ſich bewährt. Seine Ver
mutung, d

ie

ſich ſchon in dem Titel ſeiner Schrift ausſpricht:

„Hugo Grotius Rückkehr zur katholiſchen Kirche“ hat ihre
Beſtätigung gefunden. Grotius hat auch den letzten Schritt
getan, den Broere nicht vermuten konnte, e

r hat ſich der

katholiſchen Kirche durch d
ie Ablegung des Glaubensbekennt

niſſes angeſchloſſen.

Jedenfalls hätte der öffentliche Übertritt ſpäter, nach

ſeiner Rückkehr von Stockholm, ſtattgefunden. Da wäre er

wieder unabhängig geweſen und hätte ohne Scheu öffentlich

handeln können. Daß unter ſchwierigen Umſtänden der

Übertritt im Stillen vorangehen konnte, beweiſt das Beiſpiel

der Königin Chriſtina von Schweden, d
ie in Brüſſel, am

24. Dezember 1654, in Gegenwart des Erzherzogs Leopold

und des Grafen Montecucoli, das katholiſche Glaubens

bekenntnis ablegte, während der feierliche Übertritt erſt am

24. Dezember 1655 in Rom ſtattfand.
Bevor wir den Wortlaut des Briefes bringen, ſchicken

wir einige Bemerkungen voraus. Unter den nachgelaſſenen

Büchern meines Vaters, Guido Görres, fand ic
h

ein Exem
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plar der lyriſchen Dichtungen Baldes.“) Dadurch wurde mein

Intereſſe für den Dichter angeregt, aber auch für die neu

lateiniſche Literatur überhaupt. Ich fand in dieſen Werken
ſo viel ungekannte, verborgene Schönheit, daß ic

h

ihrem

Studium mehrere Jahre widmete. Ich begann die Erſtaus
gaben der Dichtungen Baldes zu ſammeln, dann die ſpäteren

Ausgaben und Überſetzungen, bis auf d
ie

letzte Publikation
herab, die von Dr. Bach herausgegebene „Jnterpretatio

Somnii“ (Straßburg 1904). Dadurch kam ic
h

mit den

Antiquaren in Beziehung; als mir von einem Münchner
Antiquariat ein handſchriftlicher Brief Baldes angeboten

wurde, erwarb ic
h denſelben, hauptſächlich um ein Autograph

des von mir hochverehrten Dichters zu beſitzen. Wie groß

war meine Überraſchung, als ic
h

d
ie Bedeutung dieſes Schrift

ſtückes erkannte.

Bisher war nur ein einziger Brief Baldes bekannt,

vom 24. Januar 1663. Weſtermayer hat ihn in ſeiner

Biographie veröffentlicht.*) Der Brief befindet ſich im K
. All

gemeinen Reichsarchiv (Jes. Fasc. 26) in München. Er iſt

a
n

den Provinzial des Ordens gerichtet und beſpricht d
ie

Dedication der „Urania Victrix“ an Papſt Alexander VII.
Duhr bringt in ſeiner Geſchichte der Jeſuiten deutſcher Zunge

e
in Porträt Baldes mit Unterſchrift, ferner die Profeſſio

Baldes, vom 31. Juli 1640, in Fakſimile, aber keinen Brief.")
Die Briefe und Berichte Baldes, welche er nach Rom ſandte,

ſind nicht mehr vorhanden.“)

Ich laſſe nun den Brief Baldes im Wortlaute folgen.

Zur Zeit ſeiner Abſendung war Hugo Grotius Geſandter

d
e
r

Königin von Schweden in Paris. Jakob Balde S. J.

war Hofprediger in München und mit dem Auftrage die

1
) Jacobi Balde Lyricorum L. IV Epodon L. I. Sylvarum L. IX

Col. Agr. F. Metternich 1706.

2
) Jacob Balde München 1868. Seite 272, Beilage V
.

3
) Herder, Freiburg 1913. Band II
,
1
. Teil, S
.

691 und Band II

2
. Teil, S
.

609. Vergl. Vand 151, S. 605 dieſer Blätter.

4
)

Ebenda II
.

Band, 1. Teil. Vorwort S
.

VI.
-

11*
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Geſchichte Bayerns zu ſchreiben, betraut. Die Argumente,

welche die Echtheit des Briefes beweiſen ſollen, folgen ſpäter.

† Excellentissime Domine,

Hoc puncto temporis liberationem filijsui Diderici
gratulabundus accepi. legi et litteras, quibus id p0scebatur

à Patre. consilio precibusque iuuj, ut restitueretur. Ex
quo spectaui Christum patientem , ab Hugone Grotio
scriptum, caeteraepaene mihi omnes Tragoediae uiluerunt.
hanc amo, hanc in oculis et animo fero. Gravissimum

Thema fidei nostrae, accerrimo iudicio subegitin numeros;

sermonis efficaciä et suauitate, priscis, si redirent, ad
mirandá. Auribus me n

il dare, neque tempori seruire,

argumento sunt Musae meae Cingarae libro V Syluarum

Ode 19, multo ante captiuitatem Filij scriptae. His
initiationibus illectus, Incomparabili viro, et quem Daniel

Heinsius pro merito laudare desperat, lyrica mea offero,
nuperrimè edita. – Cur non-fusissimam Oden – de Grotio
Catholic0 inserui? Cur me h0c Celauit Apollo? Offero nihilo
minus tenuis Citharae laceratam compagem, animo ritü
que, qu0 Phoebo quiduis à pijs consecrari solet. Nos

conamür: alij p0ssunt. Malo tamen à docto corrigi, quam

a
b imperito laudari.

Ita me Superi ament, Grotij ingenium, iudicium,
uimque e

t

florentem sine inuidia facundiam amaui semper.
alij ex societate nostra mecum, me suadente. Utinam
tam felix ego Historicus Bauariae fiam, quam ipse in

Gallia politicus e
t magnarum rerum Procurator est.

Gaude0 0ccasionem me nactum esse, quod sentio, signi
ficandi. Ut diuina Prouidentia ludet in orbe terrarum!

illa ipsa, quae in Christi Patientis prima scena, sibi

omnia ante Oculos obiecit; etiam Grotium a
d

Romana
castra ex Batavicis e
t Arminianis transiturum – Ut
iuuat memorare bellorum uices sortesque, et nexus laten
tium caussarum, quibus in noticiam deuenimus personarum.

Inclaruistis etiam in captiuitate, Filius a
c Pater. fatale

uobis est, feliciter capi! fortuna aliquorum quandoque
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in custodia est, n
e

elabatur. Quid praeferam? olim
maritum liberauit uxor, modö filium pater. Genitorem
captivum Arca litteraria coniugis, Gnatum littera parentis

exsoluit. Agnosco Patris studium, laudouxoris ingenium,
utrumque Hugone Grotio dignum: unius nisi fallor utrum
que fecit unus idemque patris studium nunc impleuit,

uxoris ingenium olim accendit. Vale Wir doctissime.
Monachij. 4. Mart. A

.

1644.
Excellentiae Suae

servus in Christo

Jacobus Balde S. J.

Am Rande der Vorderſeite des Briefes ſteht in moderner
Schrift: „Jakob Balde Jesuit e

n vortreffelyk Latynsch

dichter“. Am Rande der Kehrſeite ſteht in einer Schrift

d
e
s

17. Jahrhunderts, aber beſtimmt nicht von der gleichen

Hand wie der Brief geſchrieben: „Exc. viro Hugoni Grotio
coronae Sueciae a

d Christianiss. regem oratori.“ Darunter

ſind noch zwei Buchſtaben zu ſehen, aber unleſerlich, weil

der Rand beſchnitten iſ
t.

Dieſe Aufſchrift war vielleicht die

Adreſſe des Briefes.

Königin Chriſtina kaufte der Witwe die Bibliothek und

d
ie Manuſkripte des Hugo Grotius ab; ſi
e

kamen ſpäter in

den Vatikan. Die Briefe, welche ſich im Nachlaß befanden,

wird d
ie Witwe nach Holland mitgenommen haben. Sie

ſtarb im Haag. Auf d
ie Herkunft des Briefes aus Holland

deutet die oben angeführte holländiſche Aufſchrift hin.

Die hier folgende Überſetzung des Briefes iſ
t bemüht,

weniger d
ie Worte, als den Sinn wiederzugeben. Baldes

Gewohnheit, mehr anzudeuten als auszudrücken, was e
r

ſchen will, ſtellt den Überſetzer o
ft vor ſchwierige Aufgaben.

„Exzellenz,

in eben dieſem Augenblicke erhalte ic
h

d
ie

Nachricht von

d
e
r

Befreiung Ihres Sohnes Dietrich, zu der ic
h

Glück

wünſche. Ich las auch den Brief, in welchem der Vater
darum nachſuchte. Mit Rat und Bitten half ich, daß e
r

ih
m

wieder zurückgegeben werde. Seitdem ic
h

den Christus
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patiens, von Hugo Grotius verfaßt, erblickte, ſind alle übrigen

Tragödien mir beinahe gleichgültig geworden. Dieſe liebe

ich, dieſe habe ic
h

immer vor Augen und im Sinn. Ein
höchſt bedeutungsvollſtes Thema unſeres Glaubens hat

Grotius mit großem Scharfſinn in Verſe gebracht, von

ſolcher Gewalt und Süßigkeit der Sprache, daß ſi
e

von den

Alten, wenn ſi
e wiederkehrten, zu bewundern wäre. Daß

ic
h

den Ohren nicht ſchmeicheln und dem Augenblick nicht

dienen will, beweiſt meine Ode, Musae Cingarae,”) lange

vor der Gefangenſchaft des Sohnes gedichtet. Durch ſolches
Entgegenkommen verlockt, bringe ic

h

dem unvergleichlichen

Manne, den ein Daniel Heinſius nach Verdienſt zu loben

verzweifelt,”) meine ſoeben erſchienenen lyriſchen Dichtungen

dar. Warum habe ic
h

nicht eine gewaltig hinſtrömende Ode
auf den katholiſchen Grotius d

a eingereiht? - Warum hat
mir das Apollo verheimlicht? Nichtsdeſtoweniger biete ic

h

meiner ſchwachen Zither zerſchlagenen Bau,”) in jenem Geiſte

und nach jenem Brauche, in dem alles von den Frommen

dem Apollo geweiht zu werden pflegt.

Wir verſuchen uns, andere können. Dennoch will ic
h

lieber von einem Kundigen berichtigt, als von einem Un
erfahrenen gelobt werden. So mögen mich die Himmliſchen
lieben: des Grotius' Geiſt, Urteilsſchärfe, Kraft und ſeine

neidlos blühende Beredſamkeit habe ic
h

immer geliebt. Mit
mir – andere aus unſerer Geſellſchaft, durch mich bewogen.
Möchte ic

h

doch ein ſo glücklicher Geſchichtsſchreiber Bayerns

werden, wie Grotius in Gallien ein Politiker und Sachwalter
großer Dinge iſ

t. Ich freue mich, eine Gelegenheit gefunden

zu haben, das kund zu geben, was ic
h

fühle. Wie ſpielt doch

d
ie göttliche Vorſehung auf dem Erdkreis! Sie ſelbſt, welche

1
) Sie enthält ein hohes Lob auf die Tragödie Christus patiens.

Damals kannte Balde Grotius noch nicht.

2
)

Bedeutender neulateiniſcher Dichter. 1580–1681.

3
) Anſpielung auf die Laute, welche Balde zerſchlug, als er wegen

verſchmähter Liebe der Welt entſagte. Darauf bezieht ſich die
Schlußvignette der erſten Ausgabe der Wälder, 1643.
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in der erſten Szene des Christus patiens ſich alles vor
Augen ſtellte, auch daß Grotius in das römiſche Lager aus

dem bataviſchen und arminianiſchen übergehen werde. Wie

freut es uns, der Kriege Wechſelfälle und Schickſalswendungen

und die Fäden verborgener Urſachen zu überdenken, durch

d
ie wir zur Kenntnis der Perſonen gelangen. Ihr ſeid zu

höherem Ruhme gelangt, ſogar durch Gefangenſchaft, Sohn
und Vater. Es war Euch beſtimmt, zu Eurem Glücke in

Gefangenſchaft zu geraten. Das Glück mancher iſt mitunter

in der Gefangenſchaft, damit e
s

nicht entgleite. Was ſoll

ic
h

höher ſchätzen? Ehedem befreite die Gattin den Gatten,

aber jetzt den Sohn der Vater. Den gefangenen Erzeuger

befreite d
ie

Bücherkiſte der Gemahlin.") Den Sprößling

löſte das Schreiben des Vaters aus der Gefangenſchaft. Ich
anerkenne des Vaters eifriges Bemühen, ic

h
lobe der Gattin

Scharfſinn. Beides eines Hugo Grotius würdig: Eines Ein
zigen (Bemühen und Scharfſinn), wenn ic

h

nicht irre, hat

Beides bewirkt. Einer und Derſelbe hat jetzt des Vaters
Bemühung zur Erfüllung gebracht, hat ehemals der Gattin

Scharfſinn entzündet.“) Lebe wohl gelehrteſter Herr.
München, 4

. März 1644.

Euerer Exzellenz

Diener in Chriſtus

Jakob Balde J. S.

Der Brief beſteht aus einem beiderſeits beſchriebenen,

a
n

den Rändern beſchnittenen und ausgebeſſerten Blatte g
e

wöhnlichen Leinenpapiers, ohne Waſſerzeichen, von 27%. c.

Höhe und von 2
0
c. Breite. Sowohl das Papier, wie auch

d
e
r

allgemeine Zug der Handſchrift ſtimmt mit der Zeit des

1
) Bekanntlich erhielt Grotius in der Feſte Löwenſtein Bücher in

einer Kiſte zugeſchickt. In dieſer Kiſte ließ ihn die Gattin nach
Gorkum tragen.

-

-

2
)

Unter dieſem „einer“ dürfte wohl Gott, der in beiden Fällen der

Retter war, zu verſtehen ſein.
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17. Jahrhunderts vollkommen überein; wir finden aber auch

die ſpeziellen Eigentümlichkeiten der Handſchrift Baldes darin,

ſo d
ie großen A
,

d
ie

kleinen l, dann namentlich den Zug,

der Vor- und Zunamen in der Namensunterſchrift verbindet.

B
.

Duhr S. J. bringt in der früher erwähnten Geſchichte
der Jeſuiten zwei Fakſimiles der Schrift Baldes. Ein Ver
gleich iſ

t alſo ſehr leicht. Aber auch d
ie in der Münchner

Hof- und Staatsbibliothek befindlichen Manuſkripte weiſen
keinen Widerſpruch mit unſerer Handſchrift auf. Die Be
ſtätigung für die Richtigkeit der angeführten Namen, Daten,

Anſpielungen c. iſ
t in der Übereinſtimmung mit den 1687

herausgegebenen Briefen: „Hugonis Grotii Epistolae Quot
quot reperiri potuerunt“, zu finden. Dies muß im Einzelnen
nachgewieſen werden.

Zuerſt muß auf di
e

Urſache eingegangen werden, wegen

welcher der Brief überhaupt geſchrieben wurde. Balde teilt

Grotius d
ie Freilaſſung ſeines Sohnes mit, vielleicht im

Auftrage des Kurfürſten Max I. von Bayern. Unſere Auf
gabe iſ

t

e
s nun, aufzuklären, wie Dietrich, der jüngſte Sohn

des Grotius, in Gefangenſchaft geriet. Die Quelle hiefür

iſ
t

die früher genannte Briefſammlung: „Epistolae quotquot

reperiri potuerunt. 1687.“ Wir finden hier das Bittgeſuch

des Grotius a
n

den Kurfürſten, Ep. 1639, ſowie einen Brief

a
n

einen D
.

Ketner, Ep. 1638; ferner einen Brief des

Vaters a
n

den gefangenen Sohn, Ep. 1640. Alle drei
Briefe tragen das Datum 9/19 Januar 1644.
Es folgen, nach Ankündigung der Freilaſſung, ein Dank

brief a
n

den Kurfürſten, Ep. 1659, und ein zweiter Brief

a
n

den D. Ketner, Ep. 1660. Beide vom 19. April 1644
datiert. Es fehlen aber dort die näheren Berichte, wann
und wo Dietrich in Gefangenſchaft geriet. Dieſe finden ſich

in der „Secunda Series Ep.“ derſelben Ausgabe, von Ep.

671 bis Ep. 702, ſind a
n

den Bruder Wilhelm Grotius
gerichtet und umfaſſen d

ie Zeit vom November 1643 bis

Ende April 1644. Wir erfahren daraus, daß Dietrich
Grotius zur Zeit des Todes Bernhards von Weimar, 1639,
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zu den adeligen Hausgenoſſen dieſes Fürſten gehörte, d
ie in

ſeinem Teſtamente bedacht waren (Nr. 689).

Die von Bernhard von Weimar zurückgelaſſene Armee,

ſowie d
ie Befehlshaber derſelben, unter denen Reinhold von

Roſen, auch Roſa genannt, der bedeutendſte war, verpflichtete

ſich, unter franzöſiſchem Oberbefehl weiter zu dienen. In
dieſer weimariſchen Armee und zwar in der Umgebung des

Generals Roſen haben wir alſo Dietrich, der jedenfalls

Reiteroffizier war, zu ſuchen.

-

Im Jahre 1643 überſchritt Feldmarſchall Comte d
e

Guébriant den Rhein, um in Deutſchland einzufallen.”) Er
hatte verhältnismäßig wenige franzöſiſche Regimenter unter

ſeinem Befehle, ſeine Hauptſtärke war eben die mit ihm ver
bündete weimariſche Armee, d

ie größtenteils aus Deutſchen

beſtand. Der Zweck dieſer Operation war, den Kurfürſten

Maximilian von Bayern, gegen den der Feldzug gerichtet

war, von ſeinem Bündniſſe mit dem Kaiſer abzudrängen.

Den Franzoſen und den Weimaranern gegenüber ſtand d
ie

kaiſerliche und bayeriſche Armee. Den Oberbefehl hatte der

Herzog Karl von Lothringen. Die Seele der Verteidigung
Bayerns aber war der tapfere Befehlshaber Freiherr Franz

von Mercy. Der dritte Oberbefehlshaber war Graf von
Gleichen-Hatzfeld, der der Armee die kaiſerlichen Truppen

zuführte. Guébriant eroberte am 15. November 1643 die

Reichsſtadt Rottweil, ſtarb aber wenige Tage darauf an einer

beim Sturme auf d
ie Stadt erhaltenen Wunde. Nun über

nahm den Oberbefehl Graf Rantzau. In Rottweil wurde
eine Beſatzung zurückgelaſſen, d

ie Armee rückte weiter und

nahm Tuttlingen a
n

der Donau ein. Graf Rantzau, das
Regiment der Königin und alle vornehmen franzöſiſchen

Offiziere quartierten ſich in Tuttlingen ein. Die Geſchütze

wurden unter geringer Bewachung außerhalb des Ortes auf
geſtellt. Die weimariſche Armee lagerte in den umliegenden

1
) Heilmann, Die Feldzüge der Bayern in den Jahren 1643, 1644,

1645. Leipzig 1851.
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Ortſchaften. Graf Roſen mit ſeinen Reiterregimentern und
den Regimentern zu Fuß in Mühlheim; d

ie franzöſiſchen Fuß
völker in Möhringen und anderen Dörfern.

Freiherr von Mercy erfuhr durch Kundſchafter die ge

fährliche Lage des Feindes, der ſich zu ſehr geteilt hatte.
E
r

beſchloß, Tuttlingen durch einen kühnen Überfall zu

erobern. Dies gelang vollſtändig am 24. November 1643.

Johann von Werth und Oberſt Wolff führten die Avant
garde. Die Mannſchaft bei den Geſchützen wurde nieder
gemacht, Tuttlingen wurde erobert, Graf Rantzau, der Ge
neralſtab, d

ie

ſämtlichen in Tuttlingen befindlichen Franzoſen

mußten ſich ohne Schwertſtrich auf Gnade und Ungnade

ergeben.

Anders ſtand e
s mit der Weimariſchen Armee. General

Roſen machte Front und würde Tuttlingen entſetzt haben,

wenn noch Zeit geblieben wäre. Da e
r

aber bald ſah, daß

aller Widerſtand vergeblich ſei, wandte e
r

ſich mit ſeinen

Reiterregimentern zur Flucht. Seine drei Regimenter Fuß
volk wurden niedergemacht. Der Bruder des Feldmarſchalls

Freiherrn von Mercy, der Generalwachtmeiſter Kaſpar von
Mercy wurde beauftragt, Roſen und ſeine Leute zu ver
folgen. Mercy machte in der folgenden Nacht viele Ge
fangene.

Nun wiſſen wir aus den Briefen des Grotius an ſeinen
Bruder, daß Dietrich in die Gefangenſchaft des „Vicarius

Meriaci“ geraten ſe
i

(Ep. 687). Am Tage, nach dem Grotius
den erſten Brief a

n

Ketner gerichtet hat, ſchreibt er ſeinem

Bruder, er habe ſich wegen der Freilaſſung des Sohnes a
n

Kesner und Johann von Werth gewendet (Ep. 688). Die
Herausgeber der „Epistolae“ haben ſich in der Schreibung

der Namen Ketner und Kesner geirrt. Es handelt ſich in

beiden Fällen um den kurfürſtlich bayeriſchen Hofkriegsrat

Küttner von Kunitz. Dieſen Irrtum berichtigt Barthold,")

1
)

Geſchichte des großen Krieges. Stuttgart 1842. Bd. 2. S
.

476.
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indem er ſagt: „Die frühere Befreundung mit Johann von
Werth veranlaßte den geängſtigten Vater, jenen, den Kur
fürſten und den Miniſter Küttner um baldige Befreiung des

jungen Freiwilligen und Kriegsbulletinſchreibers zu bitten.“

Derſelbe Küttner, der bayeriſcher Seits in Ulm den Waffen
ſtillſtand 1637 mit Schäffer und Rauſchenberg unterſchrieben

hatte, brachte Balde einen Gruß ſeines Gönners Mesmes
d'Avaux durch Vermittlung von deſſen Sekretär Marſilly.

Balde erwähnt dies in der Dedikation ſeines „Drama georgi

cum“ an den Grafen Mesmes d'Avaux. Er nennt Küttner
einen „vir consiliis usuque rerum spectatissimus“.”) Übrigens

ſchreibt er den Namen Kittner. Am 9. Januar meldet

Grotius dem Bruder, ſein Sohn Dietrich ſe
i

b
e
i

Tuttlingen

gefangen worden (Ep. 857).

Am 16. Januar hat der Vater einen Brief des Sohnes
aus Tübingen in Händen (Ep. 647). Am 20. Januar be

richtet Grotius, er habe dem Kurfürſten geſchrieben (Ep. 688).

Am 12. März erhält der Vater wieder einen Brief ſeines
Sohnes mit der Nachricht, daß Dietrich in einem Schloß der
Fugger zwiſchen Ulm und Augsburg ſe

t (Ep. 695). Am

9
. April ſchreibt Grotius, nachdem der Kurfürſt ſeinen Brief

erhalten habe, ſe
i

e
s Dietrich freigeſtellt zu gehen, wohin e
r

wolle, nur müſſe er mit dem Praefectus castrorum über das
Löſegeld einig werden (Ep. 699). Wir erfahren noch, daß
Dietrich 1000 florinos zu zahlen habe und ſeine Pferde ſowie

d
ie ganze Bagage verloren hat (Ep. 701). Am 30. April 1644

kann Grotius d
ie Freudenbotſchaft mitteilen, daß Dietrich

wieder in Paris bei den Eltern iſ
t. „Didericus etiam nunc

h
ic

est“ (Ep. 702). Während d
ie

beiden Briefe des Grotius

a
n den Kurfürſten ſich im Rahmen der zeremoniellen

Schreiben a
n hochgeſtellte Perſönlicheiten halten, finde ic
h

in dem zweiten Briefe a
n Ketner, vom 19. April 1644, eine

Notiz d
ie vom höchſten Intereſſe iſt (Ep. 1660).

1
) Balde. Poesis osca sive Drama Georgicum Monachii. Wagner

1647 (Vorrede).
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Grotius ſchreibt: „Aderunt nobis ad hancrem suis quoque

gratissimis Deo precibus viri religiosissimi et doctissimi omni
que reverentia digni D. Vervaux”) et D. Balde; quibus satis
intelligo quantum debeam utrique quod ad libertatem filii mei
opitulatores fuere. D. Balde praeterea pro odis suavissimis

et Sylvarum amoenis, quibus unice delector. Haec in ante
cessum dicta sint. Nam ipsis oportuno tempore gratias agam

aut si potero referam.“

Hier haben wir d
ie Anzeige, daß Baldes Brief in die

Hände Hugo Grotius' gelangt iſt; denn jener zeigt die Frei
laſſung des Sohnes a

n

und ſchreibt, daß e
r

ſeine Oden und
Wälder, wohl als Gegengeſchenk für d

ie von Grotius er
haltene Tragödie, „Christus patiens“, überſende.

Ich erblicke hierin eine unzweifelhafte Beſtätigung der
Echtheit des Briefes. Noch eine Frage bleibt zu beantworten

übrig. Balde hat die Nachricht von der Rückkehr des Hugo

Grotius zur katholiſchen Kirche vor kurzer Zeit erhalten und
ſpricht deshalb in ſeinem Briefe ſeine Freude darüber aus. Die

Oden und Wälder ſind 1643 erſchienen, nuperrime edita, der

Brief iſt vom 4
. März 1644 datiert; daß Balde vor dem

Erſcheinen der Gedichte noch nichts wußte, geht aus den

Worten hervor: „Cur hoc me celavit Apollo“. Das
Rätſel dürfte ſich löſen laſſen. In ſeiner Angſt um den
gefangenen Sohn ſchreibt Grotius an ſeinen Bruder Wilhelm:
„Mi frater, maximus noster natu adhuc apud Venetos
concionatur. Pro minim0 videbimus quid literae meae

Sint effecturae. S
i quos nostis gratiosos in Aula Bavarica,

nihil peccaveritis, si e
t

eorum utamini commendatione.“
(Ep. 690.) Wie nahe liegt der Gedanke, daß man Grotius
geraten hat, ſich a

n

die Jeſuiten zu wenden, mit denen e
r

in dieſem Zeitpunkte ſehr befreundet war. Am bayeriſchen

Hofe ſtanden d
ie Jeſuiten im höchſten Anſehen. P
.

Vervaux

war Beichtvater des Kurfürſten Maximilian, der ihn auch

o
ft

in politiſchen Dingen, wenn ſi
e mit der Religion zu

1
) Der bekannte Jeſuit und Beichtvater des Kurfürſten.
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ſammenhingen, zu Rate zog. P. Balde war Hofprediger,

er nahm innigſten Anteil an allen Schickſalen, d
ie das kur

fürſtliche Haus betrafen; er ging bei Hofe mit der größten

Vertraulichkeit ein und aus. Balde mußte e
s

ſich zur Ehre
anrechnen, einem Manne vom Gelehrten- und Dichterruhme

eines Hugo Grotius in einer ſchwierigen Angelegenheit einen

Gefallen zu erweiſen. Der Eifer des Kurfürſten für d
ie

katholiſche Kirche war bekannt. Da mochte man eine Aus
nahme machen, und die vorderhand im Stillen vollzogene

Konverſion des großen Mannes mitteilen, in der Hoffnung,

d
e
n

Fürſten milder zu ſtimmen. Welchen freudigen Eindruck

d
ie Nachricht auf Balde machte, ſehen wir aus ſeinem

Schreiben. Dieſer Brief mag wie e
in Sonnenſtrahl in

Hugo Grotius' bekümmertes Vaterherz gefallen ſein; auch

fü
r

uns hat er ſeine leuchtende und wärmende Kraft nicht

verloren. – Wir wiſſen jetzt beſtimmt, daß Hugo Grotius,
„das Wunder ſeines Jahrhunderts“!), „der große, der b

e

wunderungswürdige, der unvergleichliche Mann“*) demütig

und gläubig zur katholiſchen Kirche zurückgekehrt iſ
t.

So viel iſt ſicher; weder die Grotius- noch die Balde
forſchung kann in Zukunft dieſen Brief mit Stillſchweigen
übergehen.")

Sophie Görres.

1
) Vossius. Pepo Blanet p
.

746.

2
) Baudius. „Wir magne, vir mirande, vir sine exemplo.“
Epist. 100. Cent. III. p. 474.

3
)

Oben S
.
5 iſ
t

b
e
i

der Grabſchrift des Hugo Grotius infolge Ver
ſehens die zweite Zeile weggeblieben; ſi

e lautet: Captivus et exul.



XV.

Aeue Savonarolaſtudien.
Von Dr. Conſtantin Sauter, München.

Die breite Piazza della Signoria in Florenz iſ
t

wie

nicht leicht eine andere durch den weihevollen Schritt der

Geſchichte geheiligt. In das Antlitz, das ſi
e

heute noch ſtolz

zur Schau trägt, ſind d
ie Spuren der florentiniſchen Helden

zeit eingegraben. Der Palazzo vecchio mit ſeinen Zinnen

und ſeinem ragenden Turm erlebte ſeine Geburtsſtunde
gerade ein Jahr, bevor Dante in die Reihe der Prioren ein
trat. Das werktätige, ſeiner ſelbſt bewußte Volk von Florenz

ſollte ſeiner oberſten Behörde eine ſichere Beratungsſtätte

ſchaffen und ſi
e vor der Gewalttätigkeit guelfiſcher oder

ghibelliniſcher Magnaten in gleicher Weiſe ſchützen. Wo der

Palaſt in d
ie Lüfte ragt und der ſchöne Platz ſich weitet,

ſtanden ehedem die Häuſer der Uberti, jenes Ghibellinen
geſchlechtes, deſſen ſtolzer Sproſſe Farinata in Dantes Hölle

in Wort und Haltung den Typus eines edlen Florentiners
aus dem dreizehnten Jahrhundert verkörpert. In der Schlacht
bei Montaperti, wo das Waſſer der Arbia rot ſich färbte,

brach noch einmal das Guelfenbanner unter den Ghibellinen

ſchwertern zuſammen; doch als die ſiegreichen Kaiſerlichen

den Beſchluß in die Tat umſetzen wollten, die ſchöne Fiorenza
vom Erdboden zu vertilgen, d

a

ſtellte ſich der Ubertiſproſſe

mit offener Bruſt und dem Schwerte in der Hand ſolchem
Anſinnen entgegen. Der Heldenſinn, der d

ie Stadt vor
ſicherem Untergang rettete, ward ſchlecht gelohnt. Kein

Uberti betrat mehr die Vaterſtadt und ihre Häuſer waren

dem Erdboden gleich gemacht. Die Kunſt der Heimkehr zu

erlernen, hatten ſi
e vergeſſen.

Mai vostrinon appreser ben quell'arte. Inf. X 51.

Und nebenan öffnet d
ie Loggia d
e
i

Lanzi ihre weiten

Hallen im ſchönſten Ebenmaß. Auch ſi
e iſ
t

ein Weihegeſchenk
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derſelben freien Bürgerſchaft an d
ie ſelbſt gewählten Prioren,

d
ie hier b
e
i

öffentlichen Feſten und Empfängen einen würdigen

Repräſentationsſaal haben ſollten.

Doch d
ie herrliche Piazza, umſäumt von den ragenden

Paläſten, entfaltet ihren ganzen Zauber in ſtillen Nacht

ſtunden und mit leichter Mühe belebt der Geſchichtskundige

dieſen einzigartigen Schauplatz mit den Protagoniſten aus

drei Jahrhunderten. Guelfenhaß und Ghibellinentrotz laſſen

d
ie Schwerter und den Schlachtruf erklingen; dazwiſchen

läutet d
ie Sturmglocke vom Priorenpalaſt das werktätige

Volk zum Schutze der bedrohten Freiheit zuſammen. Mit
heiligen Hymnen wandeln friedliche Pilgerſcharen über den

gleichen Platz, um den Segen des Anno santo im ewigen

Rom zu holen. In tiefem Schmerze verfolgt ſie der Sänger

d
e
s

Neuen Lebens und verzweifelnd miſcht ſich ſeine Toten
klage um Beatrice in die ehrwürdigen Geſänge.

Deh pellegrini che pensosi andate.

Über denſelben Platz eilte flüchtig Alighieri, von Haus

und Hof vertrieben, um künftig „wie ein Fahrzeug einher
zujagen, ohne Segel und Steuer, verſchlagen a

n

verſchiedene

Häfen und Buchten und Ufer durch den trockenen Wind,

den d
ie a
n

Schmerzen ſo reiche Armut ausſendet“. In holder
Anmut ſammelte ſich hier in Frühlingstagen d

ie florentiniſche

Jugend, um in fröhlichen Reigen dem Signor Amore zu

huldigen. Die Bettelmönche, die Träger und Erwecker der

blühenden Kultur des dreizehnten Jahrhunderts, zogen vor

b
e
i,

und in Santa Croce und Santa Maria Novella zeigten

ſi
e
,

was ſeraphiſche Liebe und heilige Weisheit zu leiſten ver
mochten. Dieſer Platz ſah auch den Realismus des vier
zehnten Jahrhunderts mit den Zünften der Kaufherrn, ihrem

Warenhandel und ihrem Geldgeſchäft; hier klang der rein
karätige Goldfloren mit dem Bilde des Täufers und forderte

alle kirchliche und ritterliche Feudalität in di
e

Schranken. Die

unabſehbaren Künſtlerſcharen der florentiniſchen Renaiſſance,

d
ie gelehrten Humaniſten, d
ie feinſinnigen Beherrſcher des

toskaniſchen Volgare geben ſich hier ihr Stelldichein. Doch
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alle dieſe Bilder verſchlingt der Schatten Savonarolas, der

auf dieſem Platze nach ſchimpflichem Gerichte zuerſt ſeines

Ordenskleides entblößt, dann mit ſeinen zwei Genoſſen am
Galgen gehängt und verbrannt wurde. Dieſes Scherben
gericht gehört zu den unheimlichſten und widerlichſten der

Weltgeſchichte. An der Stelle, wo es vollzogen wurde, iſt

ſeit dem Jahre 1901 eine Bronzeplatte mit dem Bilde
Savonarolas in das Pflaſter eingelaſſen. Auf ihr ſteht ge

ſchrieben:

Qui dove con i suoi confratelli Fra Domenico Buonvicini e Fra
Silvestro Maruffi il XXIII maggio del MCCCCXCVIII per iniqua
sentenza fü impiccato e

d arso Fra GirolamoÄ
quattro secoli fü collocata questa memoria.

Ein Lorbeer, ein Palmblatt und ein Kreuz umſäumt das
Haupt des letzten florentiniſchen Propheten.

Die Perſon und die Sache des Frate von San Marco
ſind auch heute noch viel umſtritten.

Die 400. Wiederkehr ſeines Todestages im Jahre 1898
hat eine Flut von Schriften hervorgerufen, d

ie in vielgeſtal

tiger Form dem Savonarolaproblem gerecht zu werden

ſuchten.*) Auf katholiſcher Seite hat bisweilen eine über
eifrige, aber kurzſichtige Apologetik den Frate dem kirchlichen
Urteilsſpruch geopfert. Es iſt dieſelbe unverſtändliche Grund
ſtimmung, die heute noch verlorene Poſitionen im Galilei
prozeß verteidigt, und ſich nicht dazu verſtehen kann, einen

tatſächlichen Fehlgriff der kirchlichen Obrigkeit in Dingen, die

nicht das „depositum fidei“ betreffen, zuzugeben und aus

dem Zuſammenwirken der kulturellen und geiſtigen Zeitver

hältniſſe zu erklären.

Eine ähnliche Engherzigkeit iſt in der proteſtantiſchen

Geſchichtsſchreibung heute noch nicht ausgeſtorben. Auch

praktiſch ſucht man wie am Wormſer Lutherdenkmal in prote

ſtantiſchen Gotteshäuſern den Frate von San Marco als
einen kleineren Vorläufer des Mönches von Wittenberg im

1
) Vergl. dieſe Blätter Bd. 121 S. 465 ff., 125 S. 190 ff., 346 ff



Neue Savonarolaſtudien. 177

Kampfe gegen Papſttum und Mönchsweſen dem Volke dar
zuſtellen. Es bedarf kaum der Betonung, daß d

ie

ernſteſte

und rückſichtsloſeſte Kritik der kirchlichen Lage und kirchlichen
Leitung noch lange nicht mit der abſoluten Leugnung der

Kirche und ihres Oberhauptes identiſch iſ
t. Bei Savonarola

liegt der Fall ebenſo wie bei Dante. Die eifernde Liebe
konnte in der Form fehl gehen; aber in der Ehrfurcht vor

den heiligen Schlüſſeln ſind ſi
e

beide groß geweſen. Dennoch

wird man e
s als einen Fortſchritt begrüßen dürfen, daß d
ie

kritiſche Geſchichtsſchreibung der „Proteſtantiſchen Real
encyklopädie“ den katholiſchen Charakter Savonarolas durch

aus anerkennt und d
ie Beurteilung Savonarolas durch

Luther nicht billigt.

Die Savonarolafrage ſelbſt bietet viele Seiten der Betrach
tung. Fürs erſte erkennt man ſogleich mit Staunen, daß

d
ie Perſon des Frate, ſeine Sprache, ſeine Gedankenführung,

ſein wiſſenſchaftlicher Gehalt, ſeine religiöſe Veranlagung,

ſein ſittlicher Ernſt, ſeine politiſchen Ideen in voller Dis
krepanz zum Geiſte ſeiner Zeit ſtehen. Dieſen abgehärmten,

hageren Ferrareſen mit den glühenden Augen, dieſen ſeraphi

ſchen Myſtiker, dieſen Prediger mit den Donnerlauten hat

e
in Sturmwind aus dem Trecento in die Renaiſſance hinein

getragen. Savonarola iſ
t

innerlich ganz ein Kind des drei
zehnten Jahrhunderts, deſſen Ideale in ihm wiederaufleben.

E
r
iſ
t von der Art Dantes. Mit ihm teilt er eine Menge

Charakterzüge. Auch in ihrer Stellungnahme zur Kultur,

Politik und kirchlichen Lage ihrer Zeit ſind ſi
e enge ver

wandt. Dantes Werk iſ
t

in erſter Linie eine künſtleriſche

Tat, aber mit dem ausgeſprochenen Zwecke, einer nieder

gehenden Zeit das alte Ideal in berückenden Farben zu

ſchildern. Die drei Schlagwörter Fiorenza, Roma, Italia,

d
ie b
e
i

Dante bald mit inniger, eifernder Liebe, bald mit
Ingrimm ausgeſtoßen werden, kehren beim Frate faſt in

jeder Predigt wieder. Schon Dante hatte erkannt, daß

das plötzlich reich gewordene Geſchlecht ſeiner Vaterſtadt d
ie

ſtrenge Ehrbarkeit und Rechtlichkeit der guten, alten Zeit
Hiſtor.-polit. Blätter CLIV (1914) 3 12
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von ſich geworfen hat. Seine rührenden Schilderungen des
guten Florenz innerhalb ſeiner engen Mauern, wo die
Bürger nach Terz und Non der Badia ihr Tagewerk ein
richteten, wo das Gewand rauh und einfach, d

ie Formen
weniger gewandt, dafür aber um ſo ehrlicher waren, wo die

Bürger weniger mit diplomatiſchen Schlingen und beſtechen

dem Gelde, als mit der ehrlichen Klinge ihre Heimat ver
teidigten, wo die Frauen züchtig und ungeſchminkt einher
gingen, alle dieſe herrlichen Sittenbilder waren eine feurige

Anklage gegen den Luxus und d
ie unbändige Genußſucht

ſeiner eigenen Tage. Savonarola donnert gegen dieſelbe

ſchamloſe Kleiderpracht: „Schau heute die Frauen an, wie

ſi
e

die Abzeichen und den Schmuck der Dirnen tragen. Alle
Mittel, wie ſi

e

d
ie Dirnen zu ihrem Schmucke verwenden,

wollen auch ſi
e gebrauchen. Die Prieſter tragen lange,

herabwallende Haare und ſchöne Seidenröcke und wollen noch

pomphafter auftreten als die Weltleute.“ Und Dante brand
markte dieſelbe Unſitte mit den denkwürdigen Terzinen:

Petrus war mager einſt und unbeſchuht,

Paulus ging ſo einher in jenen Tagen

Und fand die Koſt ia jeder Hütte gut.

Die neuen Hirten, feiſt voll Wohlbehagen,

Sieht man geſtützt, geführt und ſchwer bewegt,

Und hinten läßt man gar die Schleppe tragen.

Wenn übers Prachtroß ſich ihr Mantel ſchlägt,

Sind zwei Stück Vieh in einer Haut beiſammen.

O Göttliche Geduld, die Viel erträgt! Par. XXII 127.

Als Propheten und Reformatoren haben beide auf die
ſelben Wunden des kirchlichen Organismus hingewieſen und

dieſelben Heilmittel anempfohlen. Dante brandmarkt die

Habſucht der Kurie (antica lupa), d
ie Wurzel aller Simonie

im Heiligtum des Herrn. Mit unerhörter Kühnheit häuft

e
r in d
ie

ſimoniſtiſche Bulge kopfüber d
ie Päpſte, geißelt

den Nepotismus, reißt dem kanoniſierten Cöleſtin V
.

den

Heiligenſchimmer vom Haupte, weil der weltunkluge, für d
ie

heilige Einſamkeit geborene Eremit dem machtgierigen Bo
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nifaz VIII., dem »Principe dei nuovi Farisei« die hehre
Braut überlaſſen hatte. Er trennt mit ſcharfer Hand die
Sache Gottes von den weltlichen Intereſſen der Kurie,

d
ie nicht gegen Türken und Heiden, ſondern gegen Chriſten

zum Kreuzzug predigt. Er läßt den blonden Königsſproſſen
Manfred trotz der auf ihm laſtenden Bannflüche am Geſtade

d
e
s

Läuterungsberges unter den Geretteten erſcheinen:

Per lor maledizion vl non si perde,

Che non possa tornar l'eterno amore. Purg. III 133.

E
r

bedauert den Niedergang der theologiſchen Wiſſen
ſchaft, d

ie Vernachläſſigung der Bibel, a
n

deren Stelle d
ie

Dekretalen getreten ſind:

Drin wird ſtudiert von Papſt und Kardinälen,

Und Nazareth, wo Gabriel das Wort
Verkündigt hat, wird fremd den geiz'gen Seelen. Par. JX186.

E
r

ſtellt die Armſeligkeit der Predigt a
n

den Pranger,

in der ein aufgeblaſener Mönch vom Evangelium ſchweigt,

aber in Poſſen oder in ſcholaſtiſcher Spitzfindigkeit ſich
überbietet:

So daß die Schäflein blind zu ihrem Leid
Wind ſchlucken, wo ſi

e

ſich zu weiden meinen. Par. XXIX 106.

In denkwürdigen Geſängen ſchildert e
r

den Aufgang

d
e
r

beiden Bettelorden am Himmel der Kirche und ſieht

ihren Niedergang in der Dahingabe der alten Ideale um
billig erworbene Dispenſen. Die Preisgabe des Armutsideals

iſ
t für d
ie Orden verhängnisvoll geworden, wie für di
e

ganze

Kirche. Das Schifflein der Kirche iſt ſchwer beladen, weil

ih
r

Kaiſer Konſtantin in törichter Liebe weltliche Macht und

Reichtum beſchieden hat, und der Stellvertreter des armen

Nazareners iſ
t

auf falſcher Bahn, weil er ſich zum geiſtlichen

Schwerte das weltliche angemaßt hat.

Endlich ſieht Dante in prophetiſchem Geiſte voraus,

daß e
in geiſtiger Bannerträger (veltro) der verſunkenen

Kirche das edle Vorbild wiederzeigen werde und d
ie Gier

nach Reichtum und Beſitz (avarizia) in di
e

Hölle ſtoße, aus

d
e
r

ſi
e geboren ward. Die praktiſche Durchführung inner

12 k
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halb der Kirche gewährleiſtet ein edler Weltmonarch (dux),

der mit oder auch gegen einen verweltlichten Papſt den Zu
ſtand der Urkirche herbeiführt.

Man iſ
t überraſcht, in den Predigten Savonarolas faſt

auf jeder Seite d
ie Anklagen zu leſen, d
ie Dante ſchon er

hoben hat. Es iſ
t

der Schrei uach der chiesa primitiva,

die durch alle ſeine Worte zittert. Die politiſchen Verhält
niſſe waren andere geworden, weil die Macht des theokrati

ſchen Kaiſertums vor der Kirche und den ſtarken Kommunen

in Luft zerſtoben war. Aber was Dante vom Kaiſer e
r

träumte, erwartete der Mönch von San Marco vom fran
zöſiſchen Könige.

Worin ruht das Geheimnis Savonarolas? Die Gewalt

ſeiner Predigtgabe kann man einigermaßen ahnen, wenn man

dieſe Predigten in ihrem kernigen toskaniſchen Idiom lieſt.

Der Ferrareſe iſ
t in Florenz zum Florentiner geworden.

Die Söhne dieſer Erde hatten kriſtallklare Augen und die

ſchärfſten Zungen. Man war in Florenz n
ie unreligiös trotz

aller Üppigkeit und geſteigerter Lebenskunſt. Auch in den

Zeiten des Coſimo und Lorenzo Magnifico hielt man am

Glauben a
n

d
ie Ewigkeit, a
n Gott und die Göttlichkeit der

Kirche feſt. Der wundervolle Kunſtfrühling der Renaiſſance
erblühte faſt ausſchließlich in kirchlichen Dienſten und Zwecken.

Der kaufmänniſche und verſchlagene Coſimo hat ſich häufig

in ſeine Lieblingsgründung San Marco zu ernſter Kontem
plation zurückgezogen, um ſeine Seele im Kampfe um Geld

und Macht nicht zu verlieren. Die Sterbeſtunden des großen

Genießers Lorenzo ſind durch eine tiefe Religioſität geweiht.

Aber warum beugte ſich dieſes kluge, große Florenz vor

einem ſchwachen Mönche? Warum ſtoben die Modetheologen

und Platoniker der Akademie erſchreckt auseinander? Nicht

d
ie angſtvollen Prophezeiungen des Mönches haben dies

bewirkt. Florenz hatte ſchon ſchlimmere Zeiten geſehen, und

die Unverwüſtlichkeit der bürgerlichen Kraft iſ
t

ihrer Herr
geworden. Die Haupturſache der durchſchlagenden Wirkſam

keit des Mönches lag darin, daß e
r klipp und klar mit Ver
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zicht auf alle kirchlich approbierten Konzeſſionen nach dem

Ordensideal griff, das durch S. Franziskus und S. Domi
nikus der Kirche geſchenkt wurde. Der Poverello von Aſſiſi
hatte in wehmütiger Vorahnung der kommenden Tage ſterbend

in ſeinem Teſtamente jeden Bruder verflucht, der an der

Kurie um Dispenſe oder Privilegien anhalte und das Ge
lübde der vollſtändigen Armut abzuſchwächen verſuche. Das
Gelübde mag heroiſch ſein, ja über menſchliche und ſoziale
Möglichkeiten hinausgehen: genug, es gab eine ſonnige Zeit

in der Geſchichte der Kirche Gottes, in der d
ie Söhne des

Seraphikers im Konzil auf den Matten zahlreich wie die

Lerchen ſich niederlaſſen und triumphierend aufweiſen konnten,

daß weder der Einzelne noch der Orden als ſolcher irgend

e
in Eigentum beſitze.

In dieſe Heldenzeit der Bettelorden hat Savonarola
zurückgegriffen. E

r

war ſich deſſen bewußt, daß d
ie Reform

d
e
r

Kirche nur durch d
ie Orden bewerkſtelligt werden konnte.

Dieſe aber waren nur hiezu befähigt, wenn ſi
e in ihrem

reinen Abglanz wiedererſtanden, in dem ſi
e

einſt erſtrahlten.

Dem Weltklerus waren durch ungezählte Kompromiſſe d
ie

Hände gebunden. Die weſentlichſte Vorausſetzung für d
ie

Reform ſeines Ordens ſah e
r

aber in der Wiederherſtellung

d
e
s

Armutsgelübdes in ſeiner ſtrikteſten Auslegung, daß weder

d
e
r

Orden noch der Einzelne Eigentum beſitze, ſondern Jed
weder ſich ſein Brot durch Händearbeit und geiſtige Dienſte

a
n der Menſchheit und durch Empfang von Almoſen verdiene.

Dieſes Ideal, von Savonarola in ſeiner ganzen Strenge

und anziehenden Schönheit ausgerufen, hat den ſcharfäugigen

Florentinern unbedingte Achtung abgenötigt. In der lockeren
Erzählungsliteratur der Renaiſſance ſpielte der ſchmutzige,

unwiſſende Bettelmönch, der ſich für die Laſt ſeiner Ordens
gelübde innerhalb und außerhalb ſeines Kloſters auf alle
mögliche findige Weiſe ſchadlos zu halten ſuchte, eine traurige

Rolle. Der Frate aber, der d
ie Trennung ſeines Kloſters
von der mailändiſchen Konventualenkongregation durchgeſetzt

hatte, ging zum urſprünglichen Obſervantismus über und
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ſein Kloſter, ſtatt auszuſterben, füllte ſich überreich mit Söhnen

des h
l.

Dominikus.

dell' agricola che Christo

Elesse all' orto suo per aiutarlo. Par. XII 71.

In dieſer Tat Savonarolas liegen Anfang und Ende
der Savonarolatragödie. Hieraus flutete der Springquell,

der das Florentiner Leben geſpeiſt hat. Weil der Borgia
papſt die vorher von ihm approbierte toskaniſche Kongregation

mit der neu zu errichtenden römiſchen Kongregation mit ab
geſchwächter Ordensregel verbinden wollte, hat Savonarola

auf göttliches und kirchliches Recht vertrauend den Gehorſam

verweigert. Zwar durchſchaute e
r klar alle politiſchen Mo

tive des Papſtes und der mit ihm vereinigten Mächte der
Liga, die den hinderlichen Führer der Republik Chriſti ent
fernen wollten, allein ſeine Verweigerung des Gehorſams

ſtützt ſich nur darauf, daß ihn keine Macht des Himmels

und der Erde von dem einmal übernommenen ſtrengen

Ordensgelübde zu einem leichteren umbiegen könne.

„Ich unterwerfe mich der römiſchen Kirche und dem Ge
horſam ihr gegenüber, ausgenommen den Fall, wie ic

h Dir
ſchon ſagte, daß ſi

e mir etwas gegen Gott oder gegen die Liebe

befehlen würde. Das aber kann die römiſche Kirche nicht tun,

wohl aber die Männer der römiſchen Kirche. Und wiſſe, daß

ic
h

nicht verpflichtet bin, dem Papſt zu gehorchen, wenn e
r

ohne

Urſache etwas gegen unſer Gelübde befehlen würde: wenn e
r

mir z. B
.

befehlen würde, Beſitztümer zu führen, ſo bin ic
h

nicht gehalten, ihm zu gehorchen, weil ic
h gegen unſer Gelübde

verſtoßen würde; denn ic
h

habe verſprochen und mich verpflichtet,

Eigentum nicht zu beſitzen. Und wenn e
r mir auch Dispenſe

geben wollte, ſo bin ic
h

wiederum nicht daran gebunden; denn

man kann nicht Dispenſe erteilen, wenn ic
h

ſi
e

nicht will oder

wenn nicht eine erlaubte Urſache vorhanden iſt. So bin ic
h

auch nicht gehalten, meinem Prälaten zu gehorchen, der mir

gegen unſere Konſtitutionen einen Befehl erteilte. Das behaupten

alle Kirchenlehrer.“
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Daß hier der tiefſte Beweggrund der Denk- und Handels

weiſe Savonarolas liegt, hat zum erſtenmal der Münchener

Profeſſor Joſeph Schnitzer erkannt und in ausgezeichneten

Artikeln der Hiſtoriſch-politiſchen Blätter 1898 und ſpäter

dargelegt. Nur von hier aus kann über den Frate der
Stab gebrochen oder ſeine Ehre als vollbürtiger Sohn der

katholiſchen Kirche und echter Mönch wiederhergeſtellt werden.

Auch die ſchärfſte und rückſichtsloſeſte Prüfung kann den
Beweisgang Savonarolas nicht umſtürzen, ja das kirchliche

Recht und d
ie Lehre vom Gelübde feſtigen ihn noch viel

tiefer.

Schnitzer, den ſeine dogmenhiſtoriſchen Studien auf Wege

verſchlagen haben, die mit den kirchlichen Bahnen nicht har
monieren, hat in ſeinen Salvonarolaſtudien ein edles Werk

katholiſcher Geſchichtsſchreibung vollbracht. Der Geiſt, der

ih
n

damals leitete, hat ihn heute noch nicht verlaſſen, ſobald

e
r

dem Mönche von San Marco ſeine wiſſenſchaftliche Feder
widmet. Ihm verdanken wir es zumeiſt, wenn wir heute in

den heiligen Hallen von San Marco d
ie Geſtalt Savona

rolas in voller Eintracht mit den inbrünſtigen Bildern des

Fra Angelico verbinden können. E
s

war kein kühner Frevel,

daß Bartolomeo nach der Rückkehr von der traurigen Kata
ſtrophe auf der Piazza den Goldreif um das Haupt Savo
narolas gezogen hat.

Die wiſſenſchaftliche Savonarolaforſchung hatte bisher

auf d
ie Frage keine Antwort, woher der junge Savonarola

d
e
n

tiefen Ernſt und d
ie

entſchiedene Abkehr von dieſer Welt
bekommen einer dankenswerten Schrift „Savo
narolas Erzieher und Savonarola als Erzieher, Berlin 1913“,

rückt Schnitzer den Großvater Savonarolas, Michael Savo
narola, in den Vordergrund, der als praktiſcher Arzt am

Hofe in Ferrara, als mediziniſcher Schriftſteller und Ver
faſſer religiös-erbaulicher Werke einen großen Einfluß übte.

In ſeinen höfiſchen Schriften entwirft er nach dem Vorgang

d
e
r

zahlreichen ſcholaſtiſchen Fürſtenſpiegel das Bild des
edlen Herrſchers und verbreitet ſich über d

ie beſtmöglichen
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Regierungsformen. Er ſtellt das Papſttum über das Kaiſer
tum, ſchreibt jedoch dem weltlichen Herrſcher d

ie Aufgabe zu,

für die Ehrbarkeit des geiſtlichen Standes Sorge zu tragen.

In ſeinen religiös-erbaulichen Schriften redet e
r als ein

frommer praktiſcher Chriſt, der für die Schäden in der Kirche

ein feines Auge hat. Mit Überraſchung lieſt man in der

Schrift „Zum Preiſe Johannes des Täufers“ ſchon beim

Großvater jene Schlußfolgerung, auf d
ie Savonarola ſeine

ganze kirchliche Exiſtenz aufgebaut hatte: „Merke dir, daß

in Dingen, die Gott eingeſetzt hat, weder die Päpſte noch

ihre Vertreter Gegenteiliges verordnen können. Dies ſage

ic
h

für viele, die ſich über gewiſſe lockere Ordensſatzungen

hinwegentſchuldigen wollen, mit denen ſi
e

ſchon einverſtanden

ſind, aber nicht mit den ſtrengen.“ Dieſer Großvater, ein
ungemein frommer Mann, ein theologiſch durchgebildeter

Gelehrter, ein Meiſter der Pädagogik, hat d
ie

erſten Jahre

des jungen Savonarola beeinflußt und ſpäter durch ſeine
Schriften ſeinen Enkel nicht mehr verlaſſen. Es ſind alſo

d
ie ernſten, weltabgewandten Grundlagen in der Seele Savo

narolas zu einem guten Teile die Erziehungsfrucht ſeines
Großvaters.

Der zweite Teil der Schrift Schnitzers befaßt ſich mit
dem Erziehungsprogramm des Frate. Mit derſelben Gewalt,

mit der e
r

d
ie Gelehrten, d
ie Künſtler, d
ie Politiker und

Geldleute um ſeine Kanzel zwang, vollbrachte er eine Beſſe
rung der Florentiner Jugend und begeiſterte d

ie

leicht ent
zündbaren Herzen für eine neue, edle Lebensweiſe. Daß e

r

die Kinderpolizei begründete und mit ihrer Hilfe d
ie Scheiter

haufen der „Eitelkeiten“ aufſchichtete, war eine letzte Folge

ſeiner rückſichtsloſen Entſchiedenheit und in der Form durch

aus mittelalterlich. Man kann dieſe Art von Propaganda

vom Standpunkt des Frate aus verſtehen, aber auch ſo nicht
ganz billigen. Der Mönch von San Marco hatte das Un
glück, zwei Jahrhunderte zu ſpät und zu allemhin für Florenz
geboren zu ſein. Das Mittelalter aber war unwiderruflich
dahingegangen und in der florentiniſchen Renaiſſance waren
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Mächte am Werke, die der Menſchheit eine ganz neue Stellung

zu Staat und Kirche anbahnten. Als der Rauſch der Be
geiſterung verflogen war, ſtand Savonarola allein und alle

d
ie unzufriedenen Mächte, die er auf der Höhe ſeines Wirkens

niedergedonnert hatte, reichten ſich zu ſeinem Untergange die

Hand. Er ward gefällt und ſelbſt im Sturze blieb e
r,

was

e
r war, eine in ſich geſchloſſene, widerſpruchsloſe Geſtalt aus

d
e
m

Trecento.
Eine zweite Schrift Schnitzers „Savonarola im Streite

mit ſeinem Orden und ſeinem Kloſter“, München 1914,

ſchildert nach einer allgemeinen Einleitung über den Armuts
ſtreit in den beiden Bettelorden den Kampf um d

ie Obſervanz,

den Savonarola in ſeiner toskaniſchen Ordensprovinz zu führen

hatte. Hier gewinnt man zum erſtenmal in di
e

Tatſache
Einblick, daß neben feuriger und opferfreudiger Entgegen

nahme der urſprünglichen Regel doch auch heftige Gegen

ſtrömungen im eigenen Orden vorhanden waren, die

e
s

eher mit der erleichterten Regel halten wollten. Die

Letzteren gewannen a
n

der Kurie d
ie Oberhand. Und

ſo erlebt man das merkwürdige Schauſpiel, daß der er
bitterte Armutsſtreit, der a

n

der Wiege der beiden Bettel
orden tobte, und zuletzt durch Ludwig den Bayer gegen

Johann XXII. geſchürt wurde, durch Savonarola noch
einmal auflebte.

Der Frate ſtarb für d
ie Reinheit und Unantaſtbarkeit

ſeines Ordensideals. Darum konnte ihm kein ſchlimmeres

Unrecht und keine größere Schmach angetan werden, als

d
a
ß

e
in Konventuale, d
e
r

Ordensgeneral Joachim Turriani,

ihm vor dem letzten Garg zum Galgen das Kleid des

h
l. Dominikus abnahm. In der Degradationsformel: Separo

te a
b ecclesia militante ſetzte der Offiziator in der Ver

wirrung hinzu atque triumphante, worauf ihn Savonarola

m
it

erhobener Stimme zurechtwies: militante, non trium
phante – hoc enim non tuum est. Sein Leidensgenoſſe
Fra Domenico brach indeſſen in den ambroſianiſchen Lob
geſang Te Deum laudamus aus.
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Savonarola war im Leben und im Sterben e
in

echter

Sohn der katholiſchen Kirche. Das Verdienſt, dies immer
klarer und eindringlicher bewieſen zu haben, darf dem

Savonarolaforſcher Joſeph Schnitzer durch nichts geſchmälert
werden.

XVI.

Iranz Vlattner.
Ein chriſtlicher Künſtler aus dem neunzehnten Jahrhundert.

Blätter der Erinnerung.

Im Weſten der Landeshauptſtadt Tirols führt d
ie ur

alte Römerſtraße in das obere Inntal. Ein gewaltiger
Gebirgsſtock, das Solſteingebirge mit dem Martinsberg bildet

den natürlichen Markſtein zwiſchen dem Ober- und Unter
inntale. Weit in das Tal vorgeſchoben, verwehrt e

r jede

Ausſicht in das hinter ihm liegende Gelände. Erſt wenn
wir a

n

der jäh zur Straße niederfallenden Martinswand
vorübergewandert, liegt das erſte Dorf des Oberlandes, Zirl,
VOr Uns.

Es iſ
t

jetzt ein Vierteljahrhundert vorüber, ſeitdem

der Maler Franz Plattner, ein Bürger Zirls und einer der
hervorragendſten Künſtler Tirols, das Zeitliche geſegnet, und
ein halbes Säkulum iſ

t verfloſſen, ſeitdem e
r

die erſten

Meiſterwerke veröffentlicht hat. Es iſt deshalb am Platze,

daß er durch einige Blätter der Erinnerung der Vergeſſenheit

entriſſen werde.

Am 13. Auguſt 1826 wurde Franz Plattner als der
älteſte Sohn des Bauersmanns Joſeph Plattner geboren.

Der Vater betrieb außer der Landwirtſchaft einen äußerſt
ſchwunghaften Viehhandel. Daher wurde der Älteſte ſchon
frühzeitig zu allen bäuerlichen Arbeiten verwendet. Aber

der Franz, von den Dorfbuben ſeiner ſchwarzen Locken und
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ſeiner dunklen Hautfarbe wegen allgemein des „Plattners

Mohrele“ genannt, fand wenig Gefallen am Ochſenhüten

und „Türkenbecken“, weniger noch am „Werchſpinnen“, wozu

ih
n

d
ie Mutter den langen Winter über verwendete. Beſſer

gefielen d
ie

Geſchichten aus den Sagen- und Heldenjahren

Tirols, welche ihm d
ie Großmutter erzählte. Dieſe war ob

ihres Erzählertalents und ihres Verſtandes weitum bekannt

und hatte einen Sohn „Anton Plattner“, der gleichfalls ein
großes dichteriſches Talent beſaß. (Vergl. deſſen Lebens
beſchreibung, verfaßt von Profeſſor Alois Meßmer in Brixen
1821–1857.) Die künſtleriſche Begabung Plattners kann

man ſicher als Erbe der Großmutter betrachten, und ihre
Erzählungen trugen zweifellos dazu bei, die Phantaſie des

Knaben zu wecken und anzuregen. Auch in der Schule
zeigte ſich der kleine Franz als e

in geſcheidtes Kind, ſo daß

ſchon im zweiten Schuljahre der Lehrer ſich äußerte, der

Franz könne bald mehr als er ſelber.

Aber ſchon in dieſen Zeiten war ſein Lieblingsſpielzeug

e
in Stück Bleiſtift oder Kohle und weder d
ie Blätter der

Fibel noch d
ie Wände des väterlichen Hauſes waren ſicher

vor den Erzeugniſſen ſeines Kunſteifers. Da der Vater im

Punkte des Geldes ſich äußerſt ſparſam zeigte und von dem

Gedanken, daß aus Kreuzer Gulden würden, vollſtändig

überzeugt war, gelang e
s

dem kleinen Kunſtbefliſſenen ſelten,

ſi
ch Material zur Befriedigung ſeines Dranges anzuſchaffen.

Der Sommer jedoch verbeſſerte d
ie Finanzen des jugendlichen

Künſtlers weſentlich. Da wurde das Mohrele meiſt zum
Ochſenhüten beim Martinsbühel verwandt. Die friedliebenden

Rinder bedurften keiner ſtrengen Aufſicht, und Franz konnte

eine Zeit verwenden, um im Schutte des Römerkaſtelles

nach Münzen zu graben. Die Funde aus der Zeit des
Auguſtus und Tiberius wurden in gangbares Taſchengeld

umgetauſcht, denn d
ie vornehmen, in Kaleſchen reiſenden

Fremden zeigten Vorliebe für alte Münzen, und Franz hatte

nun Mittel, ſich Material zum Zeichnen anzuſchaffen. Es
verging jedoch noch manches Jahr, bis der junge Plattner,
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wie die Maurer ſeiner Heimatsgemeinde ausgerüſtet mit dem
„Rockenſäckel“, Zirl verlaſſen und dem Ziele ſeiner Wünſche
entgegenwandern konnte. Denn der Vater wollte den künf
tigen Stammhalter, der bereits zu aller Arbeit brauchbar

war, nicht fortlaſſen. Erſt auf vieles Zureden des Seel
ſorgers, der als erſter das Talent erkannt hatte, entſchloß

ſich der Vater, dem Sohne die Künſtlerlaufbahn freizugeben.

Als Sechzehnjähriger trat er nun bei dem damals ge

ſchätzten Maler Arnold sen. zu Innsbruck in die Lehre, wo
er aber ausſchließlich zum Farbenreiben u. dgl. verwendet

wurde. Der junge Plattner begriff, daß dies nicht der Weg

ſei, der ihn zum erſehnten Ziele führen würde. Und als

er von einer Akademie in Wien vernahm, faßte er im Jahre
1845 den unabänderlichen Entſchluß dahin zu reiſen. „Arm
am Beutel, krank im Herzen“, ſagte er Innsbruck Lebewohl

und fuhr, um ſich das Reiſegeld zu erſparen, als Koch auf

einem Floße nach der Kaiſerſtadt. Für ſeinen Unterhalt in
Wien hatte er von ſeinem Vater 50 fl

. erhalten, eine Summe,

mit der man nach den ſpartaniſchen Begriffen eines alttiroler

Bauern lange leben konnte. Sie wurden ihm auf dem
Floße mit dem Überzieher geſtohlen, und ſo ſtand er nicht

nur ohne Freund, ſondern auch ohne Barſchaft in der

großen, fremden Stadt.

Zu dieſem Ungemach kam noch d
ie bittere Enttäuſchung,

daß die Herren von der Akademie dem armen Jungen jede

künſtleriſche Begabung abſprachen. Erſt der große Führich,

in welchem Plattner zeitlebens das Ideal eines Künſtlers
und Menſchen verehrte, erkannte das Talent des jungen

Tirolers, namentlich ſeine Anlage für zykliſche Kompoſition.

Nun wurde e
r

auch durch die hilfreiche Hand des Tiroler
Mäzen Gredler, gebürtig aus dem Zillertal, in eine beſſere

finanzielle Lage verſetzt. Inſtruktionen im Zeichnen und

Porträtmalen verſchafften ihm den Unterhalt. E
r

arbeitete

mit großem Eifer an der Akademie unter Anleitung Enders,

Kuppelwieſers u
.

a
.

Das Sturmjahr 1848 entfachte in unſerem Akademiker
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d
ie Flammen der Vaterlandsliebe. In den Reihen der

Tiroler Studentenkompagnie verließ e
rWien und marſchierte

a
ls Freiwilliger nach den Südgrenzen Tirols.

Nach beendigtem Feldzuge begab e
r

ſich auf zwei Jahre

a
n d
ie Akademie nach München. Er hatte ein ſehr empfehlens

wertes Zeugnis von Ritter von Führich auf den Weg be
kommen.

Zeugniß.

„Herr Franz Plattner aus Zirl in Tirol, katholiſch, 21 Jahre

a
lt

und ſeit dem Jänner 1846 Zögling der k. k. Akademie der

bildenden Künſte zu Wien, hat d
ie Übungen und den Unterricht

in der geſchichtlichen Compoſition bey dem Gefertigten bisher

fleißig und pünktlich beſucht, die geſtellten Aufgaben mitgemacht

und bei Löſung derſelben rühmlichen Fleiß, unverkennbaren

Sinn und ein ſehr beſtimmt ausgeſprochenes Talent für Com
poſition, ſo wie auch ein rühmliches Streben nach Correctheit,

Schönheit und Bedeutſamkeit der Zeichnung bekundet. Alles

dieſes nimmt der Gefertigte um ſo weniger Anſtand zu bezeugen,

a
ls

dieſe Eigenſchaften mit einem ſittlichen und moraliſchen

Karakter verbunden, genannten Hr. Franz Plattner jeder Emp

fehlung vollkommen würdig – und den Wunſch rege machen,
derſelbe möge auf ſeiner betretenen Kunſtlaufbahn den nöthigen

Vorſchub, Nachhilfe und Unterſtützung finden.

Wien d
. 9
. März 1846. -

Joſeph Führich
akadem. Rat u. Profeſſor

der geſchichtlichen Compoſition

an der k. k. Akademie der

bildenden Künſte.“

E
r

ſtudierte in München unter Heß und Schraudolph

und begab ſich wieder nach Wien, wo e
r

im Jahre 1851

m
it

einer Zeichnung den erſten Preis errang und mit ihm

d
a
s

kaiſerliche Stipendium, welches ſeine Gönner Führich

und Gredler ihm auswirkten. Nun konnte er zur Vollendung

einer Studien d
ie Reiſe nach Rom antreten.
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Rom, ſeine Kunſtſchätze und ſeine großen Künſtler waren

ſchon längſt das Ziel ſeiner Wünſche geweſen. Durch volle

ſieben Jahre hielt ſich Plattner hier auf in regem Verkehr
mit allen dort weilenden Kunſtgrößen. Overbeck und Flatz

ſchätzten ihn ſehr hoch nicht nur ſeines fleißigen Strebens
halber, ſondern auch wegen ſeines ſittenreinen Charakters.

Der Gunſt des großen Cornelius erfreute er ſich ganz be
ſonders, wie denn auch der Einfluß des Meiſters in den

Plattnerſchen Bildern leicht erkennbar iſt
.

Wie ſehr Cornelius

ſeinen Schüler ſchätzte, geht aus dem folgenden Zeugnis hervor:

„Dem Franz Plattner aus Zirl in Tirol erteile ic
h gerne

dies Zeugniß, daß e
r

bei ſchönen, natürlichen Anlagen einen

unermüdlichen Fleiß und Eifer beſitzt, ſich in der Kunſt zu ver
vollkommnen. Davon geben mehrere Entwürfe und Cartons

zu Freskengemälden für eine Kirche ſeiner Vaterſtadt ein glänzen

des Zeugniß, welche in einem edlen Styl, mit einer für ſein

Alter bedeutenden Technik ausgeführt ſind; und ic
h

zweifle nicht,

daß dieſer junge Künſtler es noch weit bringen wird, wenn ihm

die nötige Unterſtützung und anregende Veranlaſſung geboten wird.“

Rom, den 10. März 1855.

P
.
v
. Cornelius.

Zwiſchen Cornelius und Plattner herrſchte ein ähnliches
Verhältnis, wie zwiſchen Flatz und Overbeck. Es beſtand
bei jedem der beiden Künſtlerpaare eine gewiſſe Seelenver
wandtſchaft, die ſich ſchon in der Wahl der Stoffe kund gab.

Wie das friſche Kolorit der Flatziſchen Bilder den Farben

Overbecks vorgezogen wurde, ſo dürfte wohl auch Plattner

in koloriſtiſcher Beziehung den großen Cornelius übertroffen
haben, während e

r allerdings a
n Feinheit der Zeichnung

und Vielſeitigkeit des Geiſtes ſeinen Lehrer nicht zu erreichen

vermochte.

Früchte des Römiſchen Aufenthaltes ſind die ſchönen in

Kohle gezeichneten Kartons – in Originalgröße – zu ſechs
Fresken, welche ſpäter Plattner in ſeiner Heimatgemeinde

ausführte; eine Kopie der Transfiguration Raffaels für den
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Kardinalerzbiſchof Rauſcher in Wien, ein Gemälde, das als

eine der beſten Kopien nach Raffael bezeichnet wird; ein
Tafelbild, die h

l. Dreikönige darſtellend, für ſeinen Freund

und Gönner Gredler und eine Geburt Chriſti, die a
n

Feinheit

und Zartheit in Form und Farbe viel Flatziſches a
n

ſich trug.

Da alle dieſe Bilder viele Studien nach der Natur
erforderten, ſchloß ſich Plattner in Rom gerne Landſchafts

malern bei deren Ausflügen a
n

und brachte gar manche

flotte Skizze der Römiſchen Umgebung mit nach Hauſe.

Im Jahre 1858 reiſte e
r

nach Trieſt. Da fand in der

alten Domkirche S
.

Giuſto ſeine Trauung ſtatt mit Fräulein

Carolina von Stoy, einer Tochter des Landesbuchhalters

von Niederöſterreich Johann von Stoy. Er wurde dadurch
Schwager des verewigten Profeſſors Johannes Klein, eines

d
e
r

erſten Gotiker und Fenſterzeichners des vorigen Jahr
hunderts. Aus dieſer Ehe gingen ſechs Kinder hervor. Zwei
davon wählten den Beruf ihres Vaters: Albert und Marie
(vermählt mit A

.

Oberhauſer), beide in Innsbruck. Erſterer

iſ
t e
in

bekannter Genre- und Porträtmaler, letztere malte

anerkannt tüchtige Deckengemälde in der Pfarrkirche in Flums
(Schweiz), den freudenreichen Roſenkranz darſtellend.

Plattner kehrte wieder nach Rom zurück. Doch war

e
s ihm nicht vergönnt, hier bleibenden Aufenthalt zu nehmen,

Schon das Kriegsjahr 1859, das in Öſterreichs Geſchicke ein
griff, gab ſeiner künſtleriſchen Laufbahn eine andere Wendung.

Der Kriegswirren halber verließ e
r Italien, um ſich in

ſeinem Vaterlande der religiöſen Hiſtorienmalerei zu widmen.

Bisher hatte Plattner nur Tafelbilder ausgeführt. Nun
wendete e

r

ſich ganz der Wandmalerei zu.

Das erſte große Werk des Künſtlers war d
ie Aus

ſchmückung der Pfarrkirche ſeiner Heimat Zirl, wozu er di
e

Kartons in Rom gezeichnet hatte. E
r

führte dieſe Bilder

aus in den Jahren 1860, 1862, 1863 und 1874

Zum Gegenſtand der Darſtellung hatte e
r

d
ie vier Haupt

feſte des Kirchenjahrs gewählt, nämlich das Weihnachts-, Oſter

und Pfingſtfeſt und Allerheiligen. In der Wölbung des Pres
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byteriums ſtrahlt in leuchtendem Farbenglanze der Triumph der

Kirche in der Glorie der Heiligen, flankiert von der Auferweckung

des Lazarus und dem Einzug Chriſti in Jeruſalem als Vor
bilder dieſes Triumphes. An d

e
r

Decke des Langhauſes kommt

zunächſt am Chore das Oſterfeſt, daran ſchließt ſich das Weih
nachtsfeſt und zuletzt das Pfingſtfeſt. Über dem Oſtergemälde

gewahrt man in einem der Seitenſchilder Jeremias, als Vertreter

der Menſchheit, welche der Auferſtandene erlöſt, und auf der

anderen Seite Ezechiel, den Propheten der allgemeinen Aufer
ſtehung, welche uns am Oſterfeſte verbürgt wurde. Im Weih
nachtsbilde führt uns der Künſtler die Anbetung der Weiſen vor.

Auf dem Nebenbilde ſehen wir den Propheten Iſaias, welcher
die Geburt Chriſti aus der Jungfrau weisſagte. (Iſai. 7

,

14.)

Im anderen Nebenbilde erſcheint der Prophet David mit Hin
weiſung auf deſſen Weisſagung von den Iſaiaswochen. Das
Pfingſtgemälde zeigt uns die Predigt des h

l. Petrus a
n das

verſammelte Volk. Als Nebenfiguren bei dieſem Bilde ſehen
wir den Propheten Joel, der die Herabkunft des h

l. Geiſtes in

ſchwungvollen Worten vorausſagte und von Petrus ſelbſt in ſeiner

Pfingſtrede angeführt wurde (Joel 2
,

28 Apoſtelg. 2
,

17).

Auf dem anderen Schilde iſ
t Noe, welcher durch den Bau der

Arche den vornehmſten altteſtamentlichen Typus der Kirche auf
ſtellt. Über dem Muſikchore iſ

t

der König David abgebildet

als Patron der hl
.

Tonkunſt. Auch zu den anderen kleineren

Bildern hat Plattner wenigſtens die Entwürfe gemacht.

Überall offenbart ſich eine tiefe, theologiſche Auffaſſung

des Künſtlers. Er führt bei jedem Geheimniſſe deſſen Voraus
ſagung und Erfüllung, deſſen Vergangenheit und Zukunft,

ſeine Schattenriſſe und Vorbilder und ſeine Wirklichkeit vor
Augen. Ein Meiſterſtück, beides faſt gleichzeitig darzuſtellen.

Das war zwar d
ie Erſtlingsarbeit des Künſtlers, aber

ſprechend genug, um zu zeigen, daß von ihm Großes zu er
warten ſei. Das war auch die Anſicht der Kunſtkenner.

Das Urteil des Cornelius über dieſe Entwürfe haben wir

bereits vernommen. Und Flir (1805–1859), der damalige
Rektor der Anima in Rom, ſchreibt über deſſen Kartons:
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„Auf Plattner kann und darf Tirol ſtolz ſein. Er macht
immer neue Fortſchritte. Jeder neue Karton übertrifft den
Vorhergehenden. Seine Predigt Petri am Pfingſtfeſt iſ

t e
r

ſtaunlich ſchön. Der Himmel, den e
r jetzt entworfen hat,

gleicht ganz dem Werke des Cornelius ohne Schmälerung

d
e
r

Selbſtändigkeit. Die Wahl der Farben könnte nicht
gelungener ſein; ſi

e
heben d

ie Figuren plaſtiſch vom Grunde

und voneinander ab.“*) Die Darſtellung des Feſtes Aller
heiligen nennt Tinkhauſer in ſeiner Beſchreibung der Diözeſe
Brixen „eine in Form und Farben höchſt draſtiſche Dar
ſtellung, a

n

welcher das dramatiſche Element mit Energie

heraustritt“.*) Und Profeſſor Meßmer, welcher den Karton

zu Plattners Pfingſtgemälde in deſſen Atelier zu Rom ge

ſehen, ſchreibt: „Bei aller Kraft und Lebensfülle im Ein
zelnen und in der Gruppe iſ

t

darin ein Maß und ein Schön
heitsſinn, daß da ei

n

gewaltiger Künſtler herauswachſen kann.“*)

Aus Dankbarkeit und zur Anerkennung ſeiner hervor
ragenden Schöpfungen und großen Verdienſte wurde im

November 1903 in Zirl am Geburtshauſe des Künſtlers
eine Gedenktafel angebracht, a

n

deren Enthüllungsfeier auch
Erzherzog Eugen teilnahm.

In den folgenden Jahren ſehen wir den Meiſter auf

d
e
r

Höhe ſeiner Kunſt im Freskozyklus der Friedhofkapelle

zu Innsbruck. In markanten Zügen, in draſtiſcher Sym
bolik entwirft e

r

das Bild des Weltunterganges, des Welt
gerichtes und des himmliſchen Jeruſalems.

Der Weltuntergang, für den Beſchauer rechts oben, ſtammt

aus dem Jahre 1867. Vom Himmel her ſchwebt Chriſtus

nieder mit Siegel und Buch (Apoc. 14, 64. 5
,

9
). Zu beiden

Seiten d
ie Racheengel, d
ie einen, Schalen des Zorns Gottes

ausgießend, die anderen, Mühlſteine und feurige Kohlen auf die

1
) Flir, Briefe aus Rom. Seite 106.

2
) Tinkhauſer, Beſchreibung der Diözeſe Brixen, Bd. III, Seite 78.

3
) Meßmer, Reiſeblätter, Bd. III, Seite 180.
Hiſtor.-polit. Blätter CLIV (1914) 3. 13
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Erde niederſchleudernd (Off. 18, 21. 16; 8
).

Rechts im Vor
dergrund ſtürmen die apokalyptiſchen Reiter daher: die Peſt mit

der Senſe, der Krieg als Bogenſchütze, der Hunger mit der

Wage, der Tod als Gewappneter. Von den Hufen der Roſſe

werden die ſymboliſchen Geſtalten des Staates (Szepter und

Krone), der Rechtswiſſenſchaft, der entarteten Kunſt zertreten.

Nur die falſche Wiſſenſchaft bäumt ſich ohnmächtig auf und

ſchleudert dem Richter ein Buch entgegen. Dieſer Szene gegen

über ſchwenkt die babyloniſche Hure den Taumelbecher der Luſt,

ihr zur Seite als Helfershelfer der Antichriſt, die ſinnenbetörende

Tonkunſt, d
ie Üppigkeit in Geſtalt eines bachantiſchen Jünglings,

ſogar die Kaufmannſchaft, wohl eine Anſpielung (Apoc. Kap. 1
6

und 18). Inmitten a
ll

dieſer Schreckniſſe ragt der Fels der

Kirche aus dem Meer empor, unter dem Schutze des h
l. Erz

engels Michael, der mit dem Papſt die Fahne hochhält und die

Gläubigen um ſich ſammelt.

Das mittlere Gemälde datiert aus dem Jahre 1863 und

ſtellt das Weltgericht dar. Auch hier iſ
t

e
s

wieder die Tiefe

der theologiſchen Auffaſſung, welche dem gewaltigen Bilde Geiſt

und Leben einhaucht. Es ſind nicht willkürlich hingeſtellte
Gruppen, ſondern Typen von Kernworten des Evangeliums. So

im Geleite des Richters die acht Seligkeiten, perſonifiziert in den

heiligen Franziskus, Auguſtinus, Magdalena, Agnes, Stephanus

uſw., ſo di
e

Engel mit den Symbolen der ſieben Werke der

Barmherzigkeit: Brot, Wein, Kleid, Stola, Pilgerſtab, Kutte

und Grabſchaufel. Eine geiſtreiche Pointe bildet zwiſchen Mala
chias und Ezechiel der gewaltige Moſes, der den Verdammten

die Geſetzestafel entgegenhält. In dem Knäuel der Verworfenen
charakteriſiert ſich eine Anlehnung a

n Dantes göttliche Komödie:

in Satan die göttliche Hoffart, in Judas der Geiz, in Kain

der Neid, in Herodes die Völlerei, im babyloniſchen Drachen

weib die Unzucht.

Aus dem Orte des Schreckens führt uns der Künſtler zu

den lichten Höhen des himmliſchen Jeruſalems zur Linken

des Einganges. Das Fresko wurde erſt 1879 gemalt. Der

Himmel iſt als die Stadt Gottes auf hohem Berge aufgefaßt;
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w
ie ja nach des Meiſters eigener Erklärung zu dem Bilde die

größten Ereigniſſe der Erlöſung auf dem Berge ſtattfanden.

Von den Zinnen des himmliſchen Jeruſalems grüßen Poſaunen
engel, während Chriſtus als Hoherprieſter die Gruppen der

Auserwählten der Glorie des Vaters entgegenführt.

In der Darſtellung des Weltgerichtes haben ſich von
Alters her die Fürſten der Malerei mit einander gemeſſen.

Giotto, Orcagna, Fieſole, Michelangelo, Rubens, Cornelius

haben mit genialer Pinſelführung das Problem zu löſen

geſucht. Plattner darf ihnen ebenbürtig zur Seite geſtellt

werden, wenn vielleicht nicht in der Glut der Farben oder

in d
e
r

Vollendung der Formen, ſo doch in der Konzeption

und Kompoſition. In beiden offenbart ſich eine dogmatiſche
Auffaſſung von bewunderungswürdiger Tiefe und eine dra
matiſche Geſtaltungskraft, die einen reinen und reichen Ge
winn aus dem vertrauten Umgange mit der h

l. Schrift

bedeutet. W. Kaulbach, dem d
ie Entwürfe zur Begutachtung

vorgelegt wurden, ſchreibt, „daß e
r

mit Vergnügen eine

fü
r

den neuen Friedhof in Innsbruck beſtimmte Kom
poſition des Herrn Malers Plattner aus Tirol geſehen. Die
ſelbe ſtellt den Untergang alles Zeitlichen nach der Offen
barung Johannis dar und iſ

t

ſo geiſtvoll erfunden und

künſtleriſch geſtaltet, daß ihre Ausführung e
in Werk von

monumentaler Bedeutung zu werden verſpricht“. Und der

Münchener Kunſtverein, auf deſſen ſowie auf Kaulbachs

Gutachten Plattner dieſe Ausführung der beſchriebenen Ge
mälde übertragen wurde, ſchreibt:

„Einem hochlöblichen Magiſtrat der Landeshauptſtadt Inns
bruck erwideren wir auf das gefällige Schreiben betreffend den

uns eingeſandten Entwurf des Hr. Hiſtorienmalers Fr. Plattner,

daß wir in der Ausſchußſitzung vom 19. d. M. die Skizze zur
Anſicht ausgeſtellt und ſorgfältiger Beurteilung unterworfen

haben. Die einſtimmige Meinung ſprach ſich entſchieden dahin

aus, daß die Kompoſition eine tüchtige und geiſtvolle genannt

werden müſſe und daß bei entſprechender Ausführung im Großen

e
in würdiges Kunſtwerk zu erwarten ſtehe. Den Preis von

13*
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3400 fl
.

in Papier können wir mit Rückſicht der ſo reichhaltigen

Kompoſition durchaus nicht für zu hoch gegriffen erklären.“

So leſen wir im Berichte der Bürgerausſchußſitzung

vom 29. Januar 1868.)

Nebſt dieſem Hauptwerke der Friedhofkapelle ſchmückte

der Pinſel Plattners noch verſchiedene Arkaden mit Gemälden.
So gleich am Eingange rechts d

ie Grabſtätten der Familie
Huber, Brugger, Klaisner, Fiſchnaler, in den Säulenhallen

links d
ie Grabſtätten der Familie Stettner, Hanny und

Hupperg.

Wir begegnen hier zweimal einer überaus gedrängten aber
eindrucksvollen Darſtellung der heiligſten Dreifaltigkeit. Die
Mittelgruppe, Gott Vater, den vom h

l.

Geiſt überſchatteten

Gott in den Armen tragend iſ
t

das eine Mal (Grabſtätte Huber),

von Maria und dem Apoſtel Johannes flankiert, welch letzterer

mit dem Evangelienbuch als Zeuge des Trinitätsglaubens er
ſcheint. Auf der anderen Darſtellung (Grabſtätte Brugger)

ſchweben Maria und Joſeph in bittender Stellung, der Papſt

aber fängt mit dem Opferkelche das Erlöſerblut Chriſti auf.

Wozu e
s beſtimmt iſt, das ſagen uns die armen Seelen, welche

im unteren Teil des Bildes, als Gefangene vom h
l.

Michael

mit Waage und Richtſchwert dargeſtellt ſind.

In ähnlicher lapidarer Kraft und Gedrängtheit erſcheint

in der Grabſtätte Klaisner (1872) das erhabene Chriſtusbild

mit Geneſis und Apokalypſe, in den erhobenen Händen die

Umſchrift: „Ich bin der Anfang und das Ende“ (Apoc. 1
,

8).

Die Ausſchmückung der Grabſtätte der Familie Fiſchnaler gab

dem Künſtler Gelegenheit zu wuchtigen Kontraſten in der Doppel

darſtellung des reichen Praſſers und des armen Lazarus in

ihrem Ende und ihrer Ewigkeit.

Die gleiche Meiſterſchaft in Kraft und Körper zeigt in der

Galerie links vom Eingang die Darſtellung Chriſti als des

Siegers über Tod und Grab. Johannes, Petrus erſcheinen

1
) „Tiroler Bote“. Innsbruck 1868. Nr. 107.
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zu ſeiner Seite als Zeugen des Auferſtehungsglaubens, über der

Leiche Dantes, des Sehers der jenſeitigen Welt, an deſſen Sarg
d
e
r

Engel den Anker der Hoffnung hält. Dieſes Gemälde

ſtammt aus dem Jahre 1882.

Das ſind einige der hauptſächlichſten Werke, die Plattner

fü
r

d
ie Grabſtätten gemalt. Auch hier hat er ſich als großer

Künſtler bewieſen. An jedes Kunſtwerk müſſen wir auch

auf dem Gebiete der religiöſen Kunſt d
ie Anforderung ſtellen,

daß e
s in der Auffaſſung Original ſe
i

und in der Darſtellung

Neues biete. Dieſe im wahren Weſen der Kunſt begründete

Forderung hat Plattner wie wenige auch in dieſen Gemälden

erfüllt. Seinen Darſtellungen liegt eine abgeſchloſſene origi

nelle Idee zu Grunde. Es ſind nicht Chriſtusbilder im all
gemeinen. Der Künſtler zeigt uns den Heiland bald als
Anfang und Ende, bald als Opferprieſter, dann wieder als
König, der d

ie Richterwürde über d
ie Lebendigen und Toten

bekleidet, und wiederum als Sieger über den Tod durch d
ie

Auferſtehung. Auch d
ie Darſtellung bietet durch überraſchende

Neuheit reiche Abwechslung. E
s

iſ
t erſtaunlich, mit welch

ſpielender Leichtigkeit, aber auch mit welcher tiefſinniger Auf
faſſung der Künſtler ſeine Aufgabe erfaßte. Auch dieſe tief
ernſten Bildwerke gehören zu den Perlen der deutſchen Kunſt,

d
ie unvergänglich im reichen Künſtlerkranz Plattners glänzen

In den Jahren 1875 und 1876 ſchmückte der Meiſter

d
ie Pfarrkirche von Dornbirn (Voralberg), welche durch

ſeine Darſtellung zu einem der ſchönſten Gotteshäuſer

wurde und ſich den Kunſthallen großer Städte würdig a
n

d
ie Seite ſtellt.

In einem großen Zyklus von Gemälden entwirft der
Künſtler das Leben des h

l.

Biſchofs Martinus, und zwar in

d
e
r

Vorhalle deſſen Jugendleben, wie e
r in den chriſtlichen

Lehren unterrichtet wird, einem Armen den Mantel reicht und

ih
m

zum Lohn der Heiland erſcheint. Das Hauptbild – ein

koloſſales, figurenreiches Gemälde a
n

der Decke des Lang

hauſes – bildet den Kernpunkt des ganzen Zyklus. E
s

iſ
t

d
ie

Pfingſtpredigt der Apoſtel, welche der h
l. Martinus a
ls

Biſchof
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und Verkünder des Evangeliums ſtets als Ideal vor Augen

hatte. Von dieſem Mittelpunkte ausgehend hat der Künſtler

auf der rechten Seite des Eingangs die Berufung zum apo

ſtoliſchen Leben: die Aufnahme ins Kloſter, die Nötigung zur

Übernahme des Episkopats und d
ie feierliche Weihe zum Biſchof

dargeſtellt; auf der linken Seite ſeine apoſtoliſche Wirkſamkeit:

wie er einen Toten zum Leben erweckt, unter den Ungläubigen

predigt und ſeine Heerde ſegnet. Im Presbyterium iſ
t

die

ſelige Vollendung des h
l.

Biſchofs dargeſtellt, und zwar deſſen

Tod auf der einen und deſſen Aufnahme in den Himmel auf

der anderen Seite. Hinter dem Hochaltar in der Apſis ſind

die Worte der h
l.

Schrift verſinnbildet: „Ihre Werke folgen

ihnen nach“ (Offenb. 14, 13). Ein Engel führt drei allegoriſche

Figuren der evangeliſchen Tugenden: der Armut, der Keuſchheit

und des Gehorſams, welche der h
l. Martinus als Ordensmann

geübt, zum Himmel empor.

Die Idee, welche dieſes große Werk Plattners durch
dringt, iſ

t

wieder eine tief theologiſche, denn ſeine Kompo

ſition iſt nichts anders als ein in urkräftigen Szenen und

Bildern geſchilderter Kommentar zur apoſtoliſchen Wirkſamkeit

des h
l. Martinus, welche in ſeiner Berufung, in ſeinem

Wirken, in ſeinen Leiden und Kämpfen und in ſeinem Lohn

uns vorgeführt wird.

Solche Bilder allein könnten genügen, dem gereiften

Meiſter, der ſchon durch andere tüchtige Arbeiten ſich einen

Namen gemacht, ſein Anſehen zu ſichern. Es ſind Bilder
voll Gedanken, weil ſie die alte Geſchichte des h

l. Martinus

treu darſtellen und durch tiefe Symbolik zum Ausdruck
bringen.

Nach Vollendung der Arbeiten in Dornbirn wurde

Plattner nach dem benachbarten Götzis berufen, um auch
die dortige Kirche, einen ſtattlichen romaniſchen Bau, mit Ge
mälden zu zieren. Er unterzog ſich dem Auftrag in den

Jahren 1877 und 1878 und brachte zur Darſtellung die

Liebe der heiligſten Dreifaltigkeit im Werke der Menſch
werdung, der Erlöſung und der Heiligung.
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Die Zentralidee der Erlöſung wird durch ein großes

Kruzifix auf dem Hochaltar vor Augen geführt. Von dieſem

Zentrum ausgehend, malte daher der Künſtler im Chorgewölbe

d
e
n

himmliſchen Vater, der ſich zum ſterbenden Heiland, welcher

ſi
ch ihm zur Erlöſung angeboten, herniederneigt (Iſai. 6
,

8
). Vor

dem göttlichen Vater ſind zwei Engrl mit den Symbolen der
Gerechtigkeit und des Friedens nach dem Worte des Pſalmes:

„Justitia e
t pax osculatae sunt“ (Pſl. 84, 111). An der

Seitenwand des Presbyteriums ſtellt ein Gemälde von 1
2 Fuß

Höhe d
ie Menſchwerdung dar. Die Bildfläche wird durch die

Architektur des Stalles in drei Abteilungen zerlegt. Den Mittel
punkt nimmt die göttliche Mutter mit dem Jeſukindlein auf

dem Schoße ein, umſchwebt von zwei Engeln, deren einer die

Symbole einerſeits der göttlichen Natur (Krone und Szepter),

anderſeits der menſchlichen Natur (Dornenkrone, Nägel uſw.)

hält. Neben Maria ſteht St. Joſeph. In der anbetenden
Huldigung nimmt die Gruppe der h

l.

drei Könige den Vorder
grund ein, während ihr Reiſegefolge und die Hirten die Seiten

räume ausfüllen. Das Werk der Heiligung wird uns auf der

andern Seite im Pfingſtwunder vor Augen geführt. In den
Geſtalten und Bewegungen der Apoſtel, welche ſich in einer

lichten Säulenhalle um die Gottesmutter gruppieren, wird das

erleuchtende und ſtärkende Gnadenwunder des h
l.

Geiſtes über

aus charakteriſtiſch zum maleriſchen Ausdruck gebracht.

Der Künſtler offenbart in dieſem Gemäldezyklus wieder

eine tiefe Auffaſſung der Lehre der allerheiligſten Dreifaltigkeit.

E
r

zeigt, wie der Vater den Sohn ſendet und der Sohn

in d
e
r

Menſchwerdung d
ie Sendung angenommen (Iſai. 6
,

8
)

und wie der h
l. Geiſt vom Vater und Sohn ausgehend am

Pfingſtfeſt auf d
ie Erde kam, um uns zu heiligen. Zugleich

bewährt ſich der Künſtler in dieſer Kompoſition, an welcher

Tauſende hängen, auch als praktiſcher Theologe. Denn d
ie

Lehre von der allerheiligſten Dreifaltigkeit iſ
t

d
ie Haupt

und Grundlage des Chriſtentums. Ohne ſi
e hätten wir

nur eine höchſt mangelhafte Erkenntnis von den zu unſerem

Heile getroffenen Anſtalten und bliebe insbeſonders der
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Mittelpunkt derſelben, d
ie Menſchwerdung der zweiten Perſon,

durchaus unerklärlich.

Dieſer Gemäldezyklus Plattners iſ
t

eine Schöpfung,

welche d
ie wahre Größe des Meiſters zeigt. Alles iſt tief

ſinnig, einheitlich und voll ergreifender Wahrheit und Leben
digkeit. Es ſind alte Tatſachen und Ideen der Kirche, aber

in neue Form gegoſſen, originell und grandios.

(Schluß folgt.)

XVII.

Liberalismus und Chriſtentum.

Wenn ein großer Feldherr am Ende einer langen kriege

riſchen Laufbahn zur Feder greift, um ſein Lebenswerk in

einem einheitlich zuſammengedrängten Bilde der Mitwelt vor
zuſtellen, ſo bildet das ein Ereignis nicht nur für ſeine Mit
kämpfer, ſondern für d

ie geſamte Öffentlichkeit. Eine noch

bedeutſamere Tat iſt e
s,

wenn ein Schriftſteller von inter
nationalem Rufe, der durch Jahrzehnte tief in das geiſtige

Getriebe der Zeit und der Geſellſchaft eingegriffen, am Abende

ſeines Lebens noch einmal a
ll

das zuſammenfaßt, für was

e
r gearbeitet und gelitten, wenn e
r

den Grund- und Zentral
gedanken ſeines Lebenswerkes als Teſtament, Erinnerung und

Troſt der noch lebenden Generation übergibt. Er kann mit
dem einſt als „Turmwart der deutſchen Katholiken“ gefeierten

Apologeten, der uns heute unter dem Titelworte „Liberalis
mus und Chriſtentum“ ein derartiges Vermächtnis über
reicht,”) ernſt und ergeben ausrufen: „Meine Arbeit iſt getan,

vor mir ſteht nur noch die Ewigkeit.“

1
) Liberalismus und Chriſtentum. Von Albert Maria

Weiß O
.

P
.

mit dem Anhang „Rückblick auf eine Lebensarbeit

gegen den Liberalismus“. XXIII u. 420 S. Trier 1914. Petrus
Verlag.
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Das Lebenswerk des Dominikaners Albert Maria
Weiß, das in ſeinem buchliterariſchen Teile nun abgeſchloſſen

vor uns liegt, „war von allem Anfange her . . . auf einen
einzigen Gedanken gerichtet und dieſem untergeordnet“.

Es galt der Bekämpfung des einen und eigentlichen Feindes

d
e
s

Chriſtentums: des Liberalismus in ſeiner oft ſchwer

faß- und definierbaren, in ſeiner proteusartigen Geſtalt. Aus
dieſem einen Gedanken und dem auf ein Ziel gerichteten

Kampfe erklärt ſich der Titel des vorgenannten Werkes von
ſelbſt.

Die erſten zwei Drittel des Buches behandeln 1. die
Erſcheinungen und Wirkungen, 2

.
das Weſen des religiöſen

Liberalismus und 3
.

das Chriſtentum als Gegenſatz zum

Liberalismus. Das als Anhang beigegebene letzte Drittel

d
e
s

Werkes gibt einen Rückblick und eine Überſicht über d
ie

Lebensarbeit, welche P
.

Weiß durch ſeine Hauptwerke gegen

d
e
n

Liberalismus geleiſtet.

Soweit e
s

durch Zuſammenfügung einzelner Sätze des

Werkes möglich iſ
t,

ſoll in Folgendem der weſentliche Inhalt
desſelben ſkizziert werden.

I.

Das Jahr des Erſcheinens der Enzyklika Pascendi
„bildet einen denkwürdigen Abſchnitt in der Geſchichte des

modernen Geiſtes“. Die Wirkungen des Wortes Papſt Pius X
.

waren ebenſo raſche und große wie überraſchende und merk

würdige: Einen größeren Frevel kannten d
ie ehemals freier

geſinnten Kreiſe bald kaum mehr als den Modernismus.

Und im Handumdrehen wurde auch „aus der Anklage wider

d
e
n

Modernismus . . . eine Anklage gegen den angeb

lichen Hyperkatholizismus“. Die Erklärung dieſer Er
ſcheinung iſ

t

für denjenigen, welcher d
ie

Geſchichte des Janſe
mismus, der Aufklärungszeit uſw. kennt, nicht ſchwer. „Kluge

Zurückhaltung und entſchiedenes Abſchütteln aller Extreme

iſ
t

d
ie Lebensbedingung für den Liberalismus.“ „So
ſtehen wir heute abermals mitten im alten Liberalismus“,
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deſſen Kennzeichen Abneigung gegen die kirchliche bzw. päpſt

liche Autorität, der Haß gegen die überlieferten Prinzipien

und der gewöhnlich mit Entrüſtung zurückgewieſene Minimis
mus iſt.

Es iſt das große Unglück unſerer Tage, „daß man,

um die Ruhe nicht zu ſtören, immer den Schleier über die

wirkliche Sachlage deckt“; und e
s iſ
t

ein damit zuſammen
hängendes „Hauptkennzeichen des Liberalismus, daß e

r alle
Widerſprüche erſticken will“. Eine hiebei „mit Vorteil an
gewandte und durch den Erfolg bewährte Waffe iſt die An
klage auf Übertreibung“, d

ie Anklage z. B
.

auf Über
katholizismus. Bei dieſem ohne Geſetzbuch und Recht erfolgen

den Vorgehen iſ
t

der Liberalismus Ankläger und Richter in

einer Perſon. Es iſ
t

das Eigenrecht, das Eigenmaß, die

Autonomie des Ichs, d
ie ihn zu ſeinen Handlungen treibt

oder ſi
e erklärt. „Unduldſamkeit iſ
t

unzertrennlich von ihm.“

Der religiöſe Liberalismus gibt ſich als der ſogenannte

„gute Katholizismus“. Er will Katholiken der rechten Mitte.
Mit den Übertriebenen, den Ultras, „wird jede Unterhand
lung zurückgewieſen“. Aber nicht deshalb „feindet der Libe
ralismus den Hyperkatholizismus an, weil dieſer über das

Katholiſche hinausgeht, ſondern deshalb, weil durch die

Nebenſtellung des ſogenannten Hyperkatholizismus deutlich
wird, daß der Liberalismus ſo manches, was zum Katho
lizismus gehört, mehr oder minder herabdrückt“. Gegen

die Ultras iſt darum kein Ausdruck zu ſtark, in ihrem Munde

iſ
t jeder Hauch ein Verbrechen.

Der Liberalismus iſt ſo eine Gefahr für den Katho
lizismus und das katholiſche Leben; e

r beſchuldigt indirekt

alle Heiligen - der Übertreibung. Denn alle Heiligen waren
„Hyperkatholiken“ und „die Anklage auf Hyperkatholizismus

hat keinen anderen Sinn als den des Minimismus oder . . .

der Beſchränkung auf das angeblich unbedingt Notwendige“.

Umſicht, Weitblick, Tiefblick ſind beim Liberalismus ſelten.

E
r

ſpottet der Peſſimiſten, e
r „ſpielt mit der Gefahr aus

Überklugheit, aus halbem Fatalismus“. Aber „wenn d
ie
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Menſchen nicht denken, dann denkt d
ie Logik der Tat

ſachen“.

Der gemäßigte Liberalismus will mit dem Katholizismus

nicht brechen, aber e
r will nicht katholiſch heißen. E
r

ſucht

nach einem Erſatz für dieſes Wort und wählt den Ausdruck
„chriſtlich“ (chriſtliche Demokratie), „ſozial“ oder auch „na
tional“. E

r

will auch „ſtaatserhaltend“ ſein, wobei nur

ſe
in feindſeliges Verhalten gegen d
ie Konſervativen verwun

derlich iſt.

Ségur ſagt irgendwo: „Was die Uneinigkeit unter

d
ie Katholiken bringt, das iſt der Liberalismus.“

E
s

iſ
t

leider heute Tatſache, „daß e
in großer Riß

durch d
ie Reihen der Katholiken geht“. „Es klingt faſt wie

Hohn, wenn e
s heißt: Bei uns gibt e
s

keine verſchiedenen

Richtungen.“ Warum dann dieſe kunſtvollen Gewaltmaß
regeln? – Man verſchließt den Blick vor den inneren Ge
fahren, „die einzige Gefahr, für die der Blick noch offen -

ſteht, . . . iſ
t

d
ie Sozialdemokratie“. Man hängt an Außer

lichkeiten und beachtet nicht d
ie Wurzeln, aus denen ſi
e

hervorgehen.
-

„Der Liberalismus iſ
t

immer ein ſchleichendes
Gift; tritt er in heftiger Weiſe auf, dann iſt er der Vor
bote eines ſchweren Ausbruches.“ E

r

legt, wenn e
r

gereizt iſ
t,

eine faſt unverſtändliche Gewalttätigkeit a
n

den

Tag und ſucht d
ie Einheit, wie e
r

ſi
e verſteht, durch Anklage

und Unterdrückung zu erzwingen. E
r

umſchmeichelt d
ie

höchſte Autorität, „ſolange ſi
e ſchweigt, . . . und hat alle

Achtung verloren in dem Augenblick, d
a

ſi
e

ſich nicht günſtig

und gefügig zeigt“. Denn „keine Leidenſchaft iſ
t

ſo unbelehr
bar, . . . keine ſo verdammungsſüchtig, keine ſo wenig zur

Buße und zur Bekehrung geneigt, wie d
ie politiſche Partei

leidenſchaft“.

„Das Schlimmſte, was einem kirchlich geſinnten Gegner

d
e
s

Liberalismus) widerfahren kann, iſ
t

eine Kundgebung

d
e
r

Zufriedenheit durch den Papſt.“ Der Liberalismus iſt

im Weſen antirömiſch und antitheologiſch; und es kann keinem
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Zweifel unterliegen, daß er „ſeiner eigenſten Naturgemäß zu

einer Kataſtrophe, zum Abfalle von der Kirche drängt.
Das liegt nicht an der Schuld einzelner, ſondern am Syſtem,

nicht an der Unnachgiebigkeit der Menſchen, ſondern an der

unerbittlichen Logik der Tatſachen“.

II.

Gott hat ſich zur Züchtigung der ſeine Wege verlaſſen

den Völker verſchiedener Zuchtruten bedient. Eine dieſer
Gottesgeißeln iſ

t

der Liberalismus, deſſen chamäleonartige

Natur zu erforſchen und zu kennzeichnen als eine faſt un
mögliche Aufgabe erſcheint. Seine Anpaſſungsfähigkeit iſ

t

groß, „denn e
r

iſ
t

ein überzeugter Anhänger des Utilita
rismus“. „Der Liberalismus iſ

t

mit der ſogenannten mo
dernen Denk- und Lebensweiſe dermaßen verbunden . . .,

daß wir, wenn wir nicht an der Oberfläche hängen bleiben,

überall auf ihn ſtoßen.“ Der Gedanke, der ihn vor allen

anderen beherrſcht, iſ
t

der der Evolution, ein Gedanke,

der ſo weit geht, daß jeder Unterſchied von wahr und falſch

verſchwindet. Aus dieſem Gedanken reſultiert auch der Drang

nach beſtändiger Umänderung. Aber der Liberalismus als

ſolcher bleibt bei allem Wechſel unveränderlich; e
s iſ
t

der

ewig gleiche Subjektivismus, d
ie ſtets gleiche Verſchwom

menheit, die wir an ihm beobachten.

Zum Verſtändniſſe des Liberalismus gelangt man am

ſicherſten auf dem Weg der Geſchichte, die man in zwei
Hauptabſchnitte zerlegen muß. Anders iſ

t

der Liberalis
mus vor der Reformation und anders nach dem großen

religiöſen Umſturz. „Vor der Reformation trat er viel un
geſcheuter auf, weil er die ganze Tragweite ſeiner Beſtre
bungen ſelbſt noch nicht faßte.“ Die reife Frucht der Aus
ſaat iſ
t

Luther.

„Der erſte Liberale nach modernen Begriffen gemeſſen,

das Vorbild für alle ſpäteren Zeiten iſt Abälard.“ „Den
Liberalismus in der radikalſten Geſtalt . . . vertritt zuerſt

Ockam, der Meiſter Luthers.“ Den Rückgang vom radikalen



und Chriſtentum. 205

zum gemäßigten Liberalismus leitet Erasmus ein. Im
neueren Liberalismus kann man drei Perioden unterſcheiden:
Janſenismus, Rationalismus, moderner Liberalismus. Be
ſonders zahm wurde der Liberalismus nach der großen Re
volution. Das Neuaufblühen des kirchlichen Lebens brachte

ih
n

in einige Verlegenheit. E
s

war ihm klar geworden, daß

d
ie bisherigen Wege nicht zum Ziele führen und daß von

einem Ausſcheiden aus der Kirche keine Rede ſein dürfe.

Damit entſtand in der Gemeinde der Kirche der Modernis
mus mit ſeinem Haſſe gegen den Scholaſtizismus.

Der Liberalismus iſ
t

ein förmliches Syſtem der Ent
theologiſierung. Sein Kampf gilt vor allem der „tradi
tionellen“ Theologie. Die kirchlich geſinnte Theologie hat

d
ie öffentliche Meinung allenthalben gegen ſich, in einzelnen

Fällen ſogar d
ie Meinung katholiſcher Blätter. Man will,

w
ie

man ſagt, nicht kirchlicher als d
ie Kirche, „nicht päpſt

licher als der Papſt ſein“. Der religiöſe Liberalismus ſcheint

hiebei nicht zu wiſſen, daß e
s

viele Glaubensſätze gibt, „die

n
ie von der Kirche feſtgelegt worden ſind“, daß das Gebiet

d
e
s

Glaubens auf d
ie dogmatiſchen Sätze einſchränken „ohne

Zweifel Minimismus iſt“. – Theologen, die ſich von der
Kirche losſagen, um auf eigene Rechnung „Wiſſenſchaft“ zu

treiben, und vollends jene, d
ie ſtolz ſind, nur vom Staate

abhängig zu ſein, wiſſen nicht, was ſi
e

tun.

Wie Enttheologiſierung iſ
t

der Liberalismus Entkleri
kaliſierung. Dieſe beginnt ſchon mit dem „Vorgehen des

Janſenismus und des mit ihm verbündeten Gallikanismus

und Febronianismus“. „Zuerſt richtete dieſer Urliberalismus

. . . den Angriff auf den Primat ſelber“, um damit d
ie

Biſchöfe zu gewinnen. Später wurden d
ie

Rechte der Laien,

gegenüber der „angemaßten.“ Alleinherrſchaft des Klerus,

zurückgefordert.

Heute tritt d
ie Entklerikaliſierung in etwas milderer

und vorſichtigerer Form auf, hat jedoch weite Kreiſe erfaßt.

Selbſt Geiſtliche ſtimmen in den Ruf der Laien ein, „ſie
ſeien keine Klerikalen“.
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Am beſten erkennen wir das wahre Weſen des Libera
lismus in ſeinem großen Werke der Entultramontaniſie
rung. „Der Liberalismus iſt Antiultramontanismus“,

ſein Hauptangriff gilt dem Papſttum, das di
e

„Vorausſetzung,

der Ausgangspunkt für das Chriſtentum“ iſ
t. Er ver

breitet ſyſtematiſch d
ie Abneigung und das Mißtrauen gegen

Rom und gegen alles, was Rom befördert. „Nennt ſich

ein Blatt römiſch-katholiſch und ſteht es entſchieden zum Papſt,

ſo erhebt ſich die ganze Preſſe dagegen, als habe e
s

den Keil

der Spaltung in die ſchöne Eintracht getrieben.“

Nach dem Werke der Entultramontaniſierung geht der
Weg des Liberalismus raſch abwärts: Der Liberalismus wird

zum Säkularismus; „er hat das öffentliche Leben
grundſätzlich vom Chriſtentum getrennt“, d

ie Säkulariſation

der Geſellſchaft vollzogen. Er kämpft gegen die verderbliche
Weltflucht und fordert Weltfreudigkeit, denn d

ie

erſtere

bildet d
ie Urſache, daß d
ie Katholiken auf allen Gebieten

„inferior“ geworden. Es kann ſich heute niemand darüber
täuſchen, „daß die Idee des Säkularismus oder, wie
man ſi

e

auch genannt hat, des Anpaſſungschriſtentums,

nicht geringe Errungenſchaften gemacht hat“.

Der Liberalismus iſ
t Naturalismus. Er kennt nicht

das richtige Verhältnis von Natur und Übernatur und weiß
nicht, daß die unverfälſchte Natur nirgends mehr beſteht.

E
r

leugnet zwar nicht ausdrücklich die Erbſünde, geht aber

ſtillſchweigend darüber hinweg. E
r

kennt in erſter Linie,

wie der Amerikanismus, nur natürliche Tugenden und ſchweigt

von der Übernatur. Die Folge von dem allen iſ
t,

„daß

das Leben und Treiben auch unter uns Katholiken vielfach

einen Charakter angenommen hat, der . . . . weltlich, ja

naturaliſtiſch genannt werden muß“.
„Nach der Grundlehre des Chriſtentums gibt e

s nur

ein einziges Ziel des Menſchen, . . . das übernatür
liche.“ Dieſem muß ſich d

ie natürliche Tätigkeit unter
ordnen. Dagegen ſagen „ſelbſt katholiſche Männer von
größtem Einfluß“, d

ie

(im Einklang mit dem katholiſchen
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Dogma ſtehende) Lehre des h
l. Ignatius, „daß der Chriſt

alles aus Liebe zu Gott vollziehen müſſe, dürfe man heute

nicht mehr predigen“. Wenn dieſe Anſchauung wirklich in

katholiſchen Kreiſen herrſchen ſollte, „dann müßten wir . . .

Emil Boutroux recht geben, d
a

e
r ſagt, d
ie Quelle des

moderniſtiſchen Übels liege in dem ausſchließlich natura
liſtiſchen Geiſte unſerer Zeit“.
Der Liberalismus zeigt ſich ferner als Laiſierung.

E
r klagt, daß keine weltgewandten Männer mehr a
n

der

Spitze der Kirche ſtehen, daß wir „einen rein religiöſen Papſt“

haben. E
r

klagt die Kirche an, daß ſi
e

die nationalen

Eigentümlichkeiten zu wenig berückſichtige, und ſagt, daß bei

dem mangelnden Verſtändnis in Rom d
ie Laien die Dinge

ſelbſt in di
e

Hand nehmen müſſen. Und d
ie Laien haben

heute eine große Macht, vorab durch das Vereinsweſen und

d
ie größte aller Großmächte: die Preſſe.

Die Laienarbeit iſ
t

der Kirche hochwillkommen; ſie muß

aber vier (vom Verfaſſer kurz erläuterte) Bedingungen e
r

füllen. „Laizismus iſ
t nur jene weltliche Tätigkeit, d
ie

im Sinne des Liberalismus geübt wird“, und Laizismus
kann daher auch das Wirken eines Geiſtlichen ſein.

Der Liberalismus äußert ſich ferner auch als Demo
kratiſierung und ſeine Geſchichte iſ

t,

ſo paradox das klingen

mag, „die Geſchichte der häßlichſten aller Tyranneien“,

d
e
r

Knechtung der Gewiſſen. Seine Stärke und ſein Stolz

iſ
t das Parteiweſen. Mit den beiden Hauptmitteln, Partei

weſen und Preſſe, macht er di
e

öffentliche Meinung und e
r

zwingt e
r

die Gefolgſchaft einer geſchloſſenen Maſſe, die

allen Frondeuren und Quertreibern entgegentritt. Nicht

nur einen politiſchen, ſondern auch einen Gelehrten- und

Literaten- und ſelbſt einen theologiſchen Demokratismus hat

d
e
r

Liberalismus hervorgerufen.

Der Liberalismus iſ
t – als letzte Charakteriſiernng –

weſensverwandt mit dem Proteſtantismus.
Die Wiege des Proteſtantismus iſ

t

nicht in Wittenberg,

ſondern in Baſel, d
e
r

Heimat des liberalen Radikalismus
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und Demokratismus. Die Reformation iſ
t

nichts anderes,

als was der radikale Liberalismus von jeher beabſichtigte:

„Auflöſung des Bandes, das Natur und Übernatur zu
ſammenhält.“ Darum auch heute eine ſo merkwürdige Hin
neigung des Liberalismus zum Proteſtantismus.

Die Entwicklung iſ
t

im und durch den Proteſtantismus

weit gediehen. Wir haben Chriſten ohne Chriſtus, ohne
einen Gedanken a

n

d
ie Ewigkeit, vielleicht ohne Glauben a
n

Gott. Das Weſen dieſes „Chriſtentums“ hat Joſiah Royce,

einer der bedeutendſten Führer der ethiſchen Bewegung, feſt
gelegt: Das Chriſtentum beſteht zuletzt nur noch in einer
gewiſſen ſittlichen Haltung. Das „iſt d

ie

letzte Konſequenz,

das letzte Wort, . . . das weſentliche Ergebnis des Libe
ralismus“.

III.
Die Stellung des Liberalismus zum Chriſtentum

ergibt ſich bereits aus dem bis jetzt Geſagten. Der Libera
lismus kennt nur ein Privatchriſtentum oder „eine Privat
religion, aber keine verpflichtende öffentliche“. Religion

iſ
t

ihm nicht „Richtſchnur für die korporative Tätigkeit

einer Gemeinſchaft“. Das Wort Religion muß d
a hinter die

natürlichen Aufgaben der Geſellſchaft zurücktreten. Bei der
geſellſchaftlichen oder ſozialen Tätigkeit bedarf man eines

gemeinſamen neutralen, eines interkonfeſſionellen Bodens.

Das Chriſtentum will der Liberalismus indeß nicht antaſten,

ſondern erhalten, aber das rechte Chriſtentum, das Chriſten

tum als Prinzip des Fortſchritts. Aber er hat keinen Begriff

von der Natur des Chriſtentums, das ihm bloße Welt
anſchauung iſt; e

r

weiß nicht, daß das Chriſtentum von

der Kirche untrennbar iſ
t

und daß jeder Angriff auf die

Kirche auf das Chriſtentum ſelber geht.

„Das letzte Wort des Liberalismus in religiöſem Ge
wande iſ
t

das von der chriſtlichen Weltanſchauung“,

und „iſt auch das letzte Wort des Proteſtantismus“. Dieſe
Auffaſſung des Liberalismus blieb nicht ohne Einfluß auf

den Katholizismus. Gewiß, das katholiſche Leben blüht,
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„dennoch iſ
t

uns allen nicht recht wohl. Das Herz iſt noch
katholiſch, aber auf viele drückt „eine gewiſſe Abneigung

gegen d
ie Autorität der Kirche“.

Die der Autorität abgeneigte Denkrichtung des modernen

Menſchen hat d
ie „Wendung zum vollkommenſten Subjek

tivismus genommen“. Und dieſer Geſetz und Autorität

verneinende Subjektivismus führt in raſcher Folge zum ein
ſeitigen Spiritualismus, zum Amerikanismus und Moder
nismus. Mit dieſer Entwicklung „iſt vielfach ein Zuſtand

d
e
r

Leerheit und der Verflachung über d
ie Geiſter ge

kommen“, d
ie bei unſeren geiſtigen Koryphäen ein Rätſel

bleibt. Ein Ausdruck dieſer Verflachung iſ
t

der heute, trotz

d
e
s

Ernſtes der Lage, herrſchende Optimismus.

Die Subjektivierung aller objektiven und hiſtoriſchen

Wahrheiten hat zu einer der erſtaunlichſten Fragen unſerer

Zeit geführt: „Was iſt Chriſtentum?“ Dieſe Frage iſt

d
e
r

beſte Beweis für das religiöſe Elend der Welt. „Auf
keinem Gebiete“, ſagt Eucken, „zeigt d

ie Gegenwart mehr

Spaltung und Unſicherheit als auf dem der Religion.“ Die

„Menſchheit iſ
t

wieder auf demſelben Standpunkte angelangt,

a
u
f

dem ſi
e

beim Ausgange des Heidentums ſtand“.

Der von Eucken konſtatierten Spaltung und Unſicherheit

bezw. Verſchwommenheit haben wir auch d
ie Maſſe von

Benennungen des Chriſtentums zu danken. Mit der Refor
mation iſ

t

d
ie ehemals eine Kirche in eine Menge von Teil

firchen aufgelöſt worden. Und ſeitdem iſ
t in der Auffaſſung

d
e
s

modernen Staatsrechtes auch d
ie

römiſche Kirche eine

Partikularkirche. Doch „die wahre, d
ie einzig chriſtliche Ge

meinſchaft iſ
t

d
ie Kirche“: d
ie

katholiſche Kirche, d
ie nicht

Laien-, ſondern Prieſterkirche iſ
t. „Das einzige Mittel, u
m das

Chriſtentum zu vernichten, iſ
t

d
ie Vernichtung der Kirche.“

Kirche iſ
t

nicht gleichbedeutend mit Katholizismus und noch
weniger mit katholiſcher Konfeſſion. „Die katholiſche Kirche

iſ
t keine Konfeſſion, ſondern eine Profeſſion.“ Für

d
ie vom Glauben der Kirche abweichenden „Konfeſſionen“ iſ
t

d
e
r

frühere üblich Name Religionspartei zutreffender.
bitor.-volt. Blätter CL1V 19141 3 1
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Das heute viel gebrauchte Wort Interkonfeſſionalis
mus iſt ein Ergebnis der Ausleerung des Chriſtentums; und

die Konſequenz des Interkonfeſſionalismus iſ
t

der religiöſe

Nihilismus. Dieſe Konſequenz hat z. B
.

ehrlich die radikale

Lehrerſchaft Bremens gezogen. Denn konfeſſionslos iſ
t

offener

und verſtändlicher als interkonfeſſionell.

Das Verlangen der Chriſten nach Einigung der Kon
feſſionen iſ

t
ein tröſtliches Zeichen. Aber dieſe Einigung hat

nur dann Sinn, wenn die Getrennten ſich im Schoße der

einen und allgemeinen Kirche zuſammenfinden. Denn außer

der Kirche iſ
t

kein Heil.

Die Einheit der Kirche iſt in der Einheit ihres Hauptes

gegeben. Der Chriſt muß in Einheit mit dieſer Einheit

leben. Heute gilt der Ausſpruch eines der größten Theologen

in der Reformationszeit: „Unſere Lage iſ
t

ſo ernſt, daß keiner

den Namen eines Chriſten verdient, der nicht den Kampf

für die Würde der römiſchen Kirche aufnimmt.“

IV.

Die Lebensarbeit des greiſen Verfaſſers des hier nach
ſeinem weſentlichen Inhalte ſkizzierten Buches war eine Arbeit
gegen den Liberalismus. Auf dieſes auf einen einzigen
Gedanken gerichtete Lebenswerk wirft der als Anhang bei
gefügte vierte Abſchnitt einen mehr als intereſſanten Rück
blick. P

.

Weiß will am Schluſſe ſeiner tief in die Kämpfe

der Zeit eingreifenden Lebensarbeit zugleich vor ſeinem Gotte

und Richter Rechenſchaft ablegen. Aber e
r will nicht per

ſönliche Erlebniſſe aufzeichnen, ſondern „an dem Faden der

eigenen Schickſale den Verlauf der allgemeinen Ereig
niſſe, . . . die Bewegung der Ideen in den letzten

Jahrzehnten ſchildern“.

Im Mittelpunkt der ganzen Lebensarbeit ſteht die Apologie,
die zugleich eine allgemeine Kulturgeſchichte darſtellt und die

außerdem einen dritten Zweck, den der Aufmunterung, verfolgt.

„Es hat eine Zeit gegeben, d
a

d
ie Apologie und die

aus ihr hervorgegangenen Werke überall freudigen Empfang
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in der Chriſtenheit, und zwar in den verſchiedenſten Ländern

und Sprachen gefunden haben. Es iſ
t

eine andere Zeit
gekommen, d

a

die nämlichen Werke, ohne daß etwas an
ihnen geändert worden, auf allgemeine Abneigung, ja zum
Teil auf heftigen Widerſtand geſtoßen haben.“ Am wenigſten

war dabei der Vorwurf berechtigt, der Verfaſſer habe ſich
auf einen „allzu extremen Parteiſtandpunkt“ geſtellt. Er
war n

ie Parteimann. „Denn katholiſch und Partei, das
ſind zwei Worte, d

ie ſich gegenſeitig ausſchließen.“ Genug,

d
ie „Werke ſind jetzt tot“, aber „es werden wieder andere,

günſtigere Zeiten kommen“.

Nach Vollendung der Apologie war der Apologete

P
.

Weiß noch nicht tot. Aber über den Umſchwung der

öffentlichen und allgemeinen Stimmung konnte er ſich ſeit dem

Jahre 1897 nicht mehr täuſchen. In den Krieg getrieben
wurde e

r erſt mit dem Buche über die „Religiöſe Gefahr“.
„Die Urſache, warum ic

h

dieſes Buch geſchrieben,“ ſagt

d
e
r

Verfaſſer, „war . . . di
e friedfertigſte von der Welt.

Nicht um Kampf hervorzurufen habe ic
h

e
s veröffentlicht,

ſondern in der zuverſichtlichen Hoffnung, es dürfte e
in gutes

Mittel ſein, um d
ie leidigen politiſchen und ſozialen Kämpfe

unter uns Glaubensgenoſſen beizulegen.“

Die kommende Enttäuſchung war für P
.

Weiß uner
wartet, rieſengroß. Was e

r als Mittel „zum Frieden be

trachtet hatte, wurde zum Signal des Krieges“. Und e
s

war ihm damit klarer als vordem geworden, daß ſich in

d
e
r

Mitte der Katholiken eine Kluft von großer Ausdehnung

gebildet habe. Er mußte hören, daß das Wort „Religiöſe
Gefahr“ geradezu als Spottwort herumgetragen wurde,

und e
r erfuhr zum erſten Male die Macht der öffentlichen

Meinung in ihrer ganzen, gefährlichen Größe.

Nach der „Religiöſen Gefahr“ wurde der Apologete,

ohne e
s zu wollen, in den „Luther handel“ verwickelt.
Als e
r in München P
.

Denifle d
ie Augen zugedrückt,

hatte e
r den großen literariſchen Nachlaß des Verſtorbenen

zu ordnen und deſſen Lutherwerk zu vollenden.
14*
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Ein Jahrzehnt früher hätte das Werk Denifles auf di
e

Proteſtanten kaum große Wirkung gehabt. Jetzt kam ihnen

auch die Haltung ſehr vieler Katholiken entgegen, d
ie das

Werk als eine Art Unrecht gegen ſich ſelbſt empfanden. Um
die ganze Tiefe der Empörung dieſer Kreiſe zu kennen, muß

man d
ie Briefſammlung Denifles leſen. „Dann wird man

ſich vielleicht weniger wundern, daß der ſtarke Mann ſo

plötzlich zuſammengebrochen iſt.“

Mit den Studien über Luther ſetzte P. Weiß d
ie

dadurch

vertieften Studien über d
ie Bewegung der modernen

Ideen fort. Denn „die Irrtümer, in deren Mitte wir leben“,

bieten „größere Gefahren als d
ie längſt verlaſſenen Abwege

der Vorzeit“. „Es gibt Leute, d
ie voll der großartigſteu

Grundſätze ſind, wenn e
s

ſich um alte Tage handelt. So
bald ſi

e

aber den gleichen Erſcheinungen im modernen Kleide

. . . gegenüberſtehen, verleugnen ſi
e ihre Überzeugung.“ Hier,

in den Wirniſſen der modernen Ideen, fehlte e
s

a
n

einem

Wegweiſer. Es war aus dieſen und anderen Gründen P. Weiß
ehr willkommen, als ihm die Linzer Quartalsſchrift den
ehrenvollen Antrag ſtellte, für jedes der großen Hefte den

einleitenden Aufſatz zu ſchreiben.

Der Vorwurf, welcher gegen dieſe Aufſätze erhoben wurde,

ſi
e

ſeien „nur Anklage und nur Negation, der „poſitive Teil“

der Aufgabe fehle noch“, iſ
t

ſicher nicht berechtigt. Zudem

iſ
t

der „poſitive Teil ja in der Apologie bereits behandelt
worden“ und auf ſie nehmen d

ie Aufſätze immer wieder Bezug.

Sie bieten ein ziemlich vollſtändiges Bild der Zeit, „ſoweit

e
s

ſich um die geiſtigen und ſittlichen Zuſtände handelt“.

Sie ſind zugleich d
ie durchaus ſelbſtändige Auffaſſung des

Verfaſſers, der ſtets danach ſtrebte, die Wahrheit zu finden

und ſo zu ſprechen, wie e
r

d
ie Dinge als wahr erkannte.

Da mit den fortſchreitenden Jahren die Wirkungen des

Alters ſich fühlbar machten und dem Apologeten der Wunſch,

ſeinen Lehrberuf aufzugeben, nicht genehmigt wurde, legte

e
r

die Mitarbeit an der Linzer Quartalsſchrift nieder. Dieſer

Schritt war für ihn kein kleines Opfer. War di
e

Quartals
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ſchrift doch eine der heute wenig gewordenen Zeitſchriften, in der

er ſeine Anſchauungen noch zur Geltung bringen konnte. Eine

kommende Krankheit, zum Teil die Folge gehäufter Arbeit, machte

fü
r

längere Zeit faſt aller ſchriftſtelleriſchen Tätigkeit ein Ende.

Während P
.

Weiß für den Fall ſeines Todes ſeine
große literariſche Hinterlaſſenſchaft ordnete, kam ihm der

Gedanke, d
ie Artikel der Linzer Quartalsſchrift nach ſeinem

Hinſcheiden als „Teſtament“ veröffentlichen zu laſſen. Indeſ,

d
ie a
ls „Lebens- und Gewiſſensfragen“ betitelte Auf

ſatzſammlung ging früher „in d
ie Druckerei, faſt möchte ic
h

(Weiß) ſagen, ohne daß ic
h

e
s beabſichtigte“.

Während die Aufſätze im Drucke waren, kamen die

Vorgänge, d
ie

ſich a
n

d
ie Borromäus-Enzyklika anſchloſſen.

Sie zeigten dem Verfaſſer, „daß die Lage . . unter den
Katholiken etwas ernſter zu nehmen ſei“, als er bisher
geglaubt hatte. E

r

erklärte zweimal dort, wo man d
ie Ver

hältniſſe am beſten kennen mußte, ſeine Bereitwilligkeit, das

noch nicht veröffentlichte Werk zurückzuziehen; man erachtete

dieſe Zurückziehung nicht für nötig

Der Eindruck, welchen d
ie „Lebens- und Gewiſſensfragen“

hervorriefen, iſ
t

bekannt. Schon ſechs Wochen vor Erſcheinen

d
e
s

Werkes regte eine bekannte große katholiſche Zeitung,

d
ie auf „Wegen, d
ie

nicht zur Sache gehören, von dem b
e

vorſtehenden Erſcheinen des Buches vorzeitig Kenntnis e
r

halten“ hatte, die öffentliche Meinung dagegen auf.
„Der Sturm, der nun losbrach, erinnert an di

e

Bewegung,

d
ie ſi
ch gegen Denifle erhob.“ E
r

ging ja aus den gleichen

Urſachen hervor. Dank der bewunderungswürdigen Organi

ation d
e
r

Preſſe „und ihrer ſtreng einheitlichen Leitung wurde

d
e
r

Angriff mit anerkennenswerter Gleichmäßigkeit auf der
ganzen Linie geführt. Nur ein paar Blätter wagten eine
Ausnahme zu machen, und von dieſen beugten ſich manche

wieder der drakoniſchen Parteidisziplin“. Dieſe „geht

m
it Inquiſition, mit Index und mit Exkommunikation vor

w
ie

nur irgend eine Autorität“, und „mit dieſer Großmacht

muß auch d
ie

kirchliche Autorität rechnen“.
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Wie der Verfaſſer im Einzelnen nachweiſt, urteilte man

vielfach über das Buch ohne Kenntnis desſelben; man be
trachtete es als ein gegen das deutſche Zentrum geſchriebenes

Werk und ſuchte mittels eines Zirkulars d
ie

kirchlichen Auto
ritäten gegen P

.

Weiß mobil zu machen. Letzterem war in

der Öffentlichkeit jede Verteidigung abgeſchnitten. Er erfuhr,

„daß e
in

katholiſcher Schriftſteller, der unrichtige Angriffe

auf ſeine Perſon und ſeine Werke richtig ſtellen will, kein

katholiſches Blatt in Deutſchland findet, das ihm hierzu
ſeine Spalten öffnen darf, außer er unterwirft ſich Bedin
gungen, d

ie

e
r

nicht erfüllen kann“. Er ſteht außerhalb
des für alle geltenden Rechtes.

Die Hauptlehre, die der Verfaſſer aus dem Schickſale

der „Lebens- und Gewiſſensfragen“ zog, war: daß unter

den Katholiken „zwei grundverſchiedene Weltanſchau
ungen zur Ausbildung zu gelangen drohen“. Die Gereizt

heit wächſt, wie beſonders das häßliche Wort „Quertreiber“
zeigt. Dieſes Wort iſ

t

heute „der deutſche Ausdruck für
Prinzipien verſchiedenheit, für d

ie Vertretung von

Grundſätzen, die der großen Menge quer in den Weg

treten“. Wie d
ie Dinge jetzt geworden ſind, iſ
t

die Lage

unerträglich und unwürdig. Die Hoffnung auf Beſſerung

iſ
t

ſchwach. Denn „wenn ſich große Parteien in eine b
e

denkliche Richtung begeben haben, und wenn e
s vollends

gelungen iſ
t,

dieſer Richtung eine nationale Zuſpitzung zu

geben . . ., dann iſ
t wenig Hoffnung auf Beſſerung vorhanden“,

Der Liberalismus hat auch in den Kreiſen der Katho
liken feſte Wurzeln geſchlagen. Zwar ſteht das chriſtliche

Volk im großen und ganzen noch feſt auf dem Boden des

Glaubens und der Tradition, aber anders verhält e
s

ſich

heute mit den tonangebenden und führenden Kreiſen. Den

großen Umſchwung zeigt am beſten d
ie Bewegung gegen das

letztgenannte P
.

Weiß'ſche Buch, d
ie zur Zeit des Kultur
kampfes undenkbar geweſen wäre. Sie zeigt auch die „Ver
flachung unſeres öffentlichen Lebens“, die in ihren Urſachen

gewöhnlich nicht begriffen wird.
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Das katholiſche Leben, ſelbſt das Wort „katholiſch“
ziehen ſich aus der Öffentlichkeit zurück. Zeitſchriften, die ſich

ohne „Einſchränkung katholiſch oder gar römiſch oder päpſtlich

nennen“, werden mit einem nicht mehr chriſtlichen Haſſe

verfolgt. Man ſtreitet angeblich um Fragen der ſozialen
oder politiſchen Organiſation, während der Riß „tief, tief
hinein bis in die innerſten Fundamente des chriſt
lichen Denkens reicht“. Dazu d

ie Verbitterung gegen

Rom. „Es hieße der Wahrheit und uns ſelber einen ſchlechten
Dienſt erweiſen, wenn wir in Abrede ſtellen wollten, daß

das Anſehen des Papſtes argen Schaden gelitten

hat.“ Dazu ferner d
ie Überhebung des Nationalismus, der

Anſpruch darauf erhebt, die Autorität müſſe auf ihn, um

ſeiner Vorzüge oder Bedürfniſſe willen, beſondere Rückſicht

nehmen. Wohin dieſe Forderung führt, zeigt die Geſchichte

des Gallikanismus. Es iſt ſo weit „gekommen, daß wir faſt
nur noch drei Difige kennen, d

ie unſer Herz völlig in Be
ſchlag nehmen: Nationalismus, Partei getriebe und
Vereinsweſen“. -

Die heute notwendigſte Forderung und Tugend iſ
t

„der

Gehorſam gegen die Kirche und gegen den Papſt“.

Der Grund des Übels, d
. i. des Fehlens dieſer Tugend,

liegt im Geiſte des Liberalismus, der längſt gelebt hat vor

dem Proteſtantismus. Und der „Hang zum Liberalismus

wird fortleben, ſolange der Geiſt der Selbſtherrlichkeit fort
lebt“. Den Kampf gegen ihn zu führen, iſ

t

eine der not
wendigſten Aufgaben eines chriſtlichen Lehrers. „Daß mir

(Weiß) Gott zum Schluſſe meiner ſchriftſtelleriſchen Lebens

arbeit dieſe Aufgabe zugewieſen hat, das betrachte ic
h

mit
Dank als eine Gnade.“

Als „das Siegel auf die Lebensarbeit“ bezeichnet

d
e
r

Verfaſſer d
ie

letzte Umarbeitung des liebſten ſeiner

Bücher: der „Herrlichkeiten der göttlichen Gnade“. Das
„Wenige“, das P
.

Weiß hineingearbeitet, iſ
t

der „Anhang

über das Verhältnis von Natur und Übernatur.“
Damit wurde er vom Ende ſeiner Tätigkeit zu deren Anfang
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zurückgeführt, und das Ganze liegt nun vor ihm „wie eine
Kette, deren letzter Ring in den erſten eingefügt iſt.“

Wo kein Verſtändnis für das Verhältnis von Natur
und Übernatur, wo „keine theologiſche Auffaſſung der
menſchlichen Geſchicke“ beſteht, „da kann auch keine ein
heitliche Menſchengeſchichte getrieben werden“. „Die Lehre

von Natur und Übernatur iſ
t

der Schlüſſel zum Ein
dringen in di

e Rätſel der Geſchichte.“ Allerdings, die
Schwierigkeiten, von dieſem Geſichtspunkte aus die Geſchichte

darzuſtellen, ſind groß. „Kein Wunder, daß einer dabei

oft das Gefühl hat, als ginge e
s auf Leben und Tod für

die Seele.“

Der Modernismus, alle d
ie empörenden Mißhandlungen

der Hl. Schrift durch chriſtliche Theologen wären unmöglich

geweſen, „hätte d
ie Übernatur b
e
i

ihnen auch nur einiges

Verſtändnis gefunden“, und hätten ſi
e

die noch bedeutſamere

Frage der Verbindung von Natur und Übernatur begriffen.

Übernatürliches und Natürliches müſſen zuſammenwirken,

wenn die einzelnen Menſchen und die Geſellſchaft umge

wandelt werden ſollen. Denn „die Übernatur ſetzt . . . nicht

bloß d
ie Natur voraus, ſondern ſi
e geht auch ein Bündnis

mit der Natur ein“.

über den Einfluß der Lehre vom übernatürlichen handelt

ſo ziemlich jedes Wort, das P
.

Weiß geſchrieben hat. Denn

ſi
e iſ
t

„der Inbegriff aller Zeitfragen, der Schlüſſel

zu ihrem Verſtändnis, das Siegel auf alle Lehren des
Chriſtentums“. Darum muß ſich der Liberalismus gegen

dieſe Lehre wie gegen ihre Verkünder erheben.

Mit dieſen Gedanken nimmt der Verfaſſer Abſchied von
ſeiner Lebensarbeit. Sie war der Gnade und des Troſtes
voll, wenn auch, wie die Dinge liegen, die „Arbeit eines
langen Lebens tot gemacht zu ſein“ ſcheint. Der Ver
faſſer nimmt aber für ſeine Arbeit und für ſich die Hoffnung

mit in di
e

Ewigkeit, daß zum Schluſſe alles gut hinausgehen

werde. „Für den Augenblick ſcheinen freilich die Ausſichten
nicht erfreulich zu ſein. Aber es iſt nicht das erſtemal, daß
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über . . . d
ie Kirche eine Zeit der Prüfung gekommen iſ
t.

Noch jedesmal iſ
t

ſi
e daraus geläutert und verjüngt her

vorgegangen. Es wird auch diesmal wieder ſo ſein.“ „Ob

ic
h

den Sieg erlebe,“ ſchließt der Apologete des Domini
kanerordens, „ob ic

h

im Kampf erliegen werde, das kann

mir gleichgiltig ſein. Auch der geringſte Kämpfer, der auf

dem Felde der Ehre fällt, hat zum Siege das Seine bei
getragen und ſein Leben nicht vergeblich geopfert.“

:: ::

::
Das letzte Buch P

.

Weiß' „Liberalismus und Chriſten

tum“ bildet „nicht bloß den Abſchluß der ganzen Lebens
arbeit, ſondern auch den Schlüſſel zum Verſtändnis des

früher . . . Behandelten. E
s

iſ
t

deshalb unſchwer voraus
zuſetzen, daß es denſelben Widerſprüchen begegnen wird, d

ie

ſeinen Vorgängern in den Weg getreten ſind“. Wir hegen
dabei nur d

ie eine, allerdings nicht übergroße Hoffnung, daß

d
ie Wogen der Erregung nicht d
ie frühere Höhe erreichen

werden, daß man a
n

d
ie Beurteilung des hochbedeutſamen,

e
in Stück Zeitgeſchichte bildenden Werkes mit mehr Ruhe und

Beſonnenheit herantreten wird als einſt a
n

d
ie „Lebens

und Gewiſſensfragen“; daß man e
s wenigſtens als das

Wort eines Mannes anerkennen will, der vor ſeinem Gotte,

offen und ehrlich, Rechenſchaft über e
in langes, überarbeit

reiches Leben abzulegen ſich verpflichtet fühlt. Daß man

endlich erkennen will: P. Weiß iſ
t gegenüber allem Wechſel

d
e
r

Anſchauungen, der alte nnd gleiche geblieben, wie wir

ih
m einſt, als jungem Mitglied des Predigerordens, b
e
i

ſeinen

zu
r

Apologie ſich ausgeſtaltenden Vorträgen in München
gelauſcht und wie wir ihn ohne Geſinnungsänderung wieder

finden in d
e
r

letzten buchliterariſchen Leiſtung „Liberalismus
und Chriſtentum“.



XVIII.

Gerichtsweſen in Preußen und in Bayern.

Wahre Volkswohlfahrt und Freiheit kann nicht beſtehen

und nicht gedeihen ohne gute Einrichtung der Gerichte, ohne

eine geordnete Rechtspflege. Deshalb hat jeder Vaterlands

freund das größte Intereſſe daran zu wiſſen, daß es mit den

Gerichten im Lande gut beſtellt iſ
t. Es möchte daher nicht

unangebracht erſcheinen, einigen Gedanken Ausdruck zu geben,

die beim Studium der Verhandlungen des deutſchen Reichstages,

des preußiſchen Abgeordnetenhauſes und der bayeriſchen Kammer

der Abgeordneten bei dem Schreiber dieſes gekommen ſind.

Trotz der allen deutſchen Staaten gemeinſamen Zivil- und
Strafprozeßordnung, trotz der gemeinſamen Gerichtsverfaſſung

beſtehen doch gewaltige Unterſchiede im Gerichtsweſen, insbeſon

dere auch in Preußen und Bayern. Vorteilhaft unterſcheidet

ſich Preußen von Bayern in der Einrichtung der Gleichſtellung

der Amts- und Landrichter, wodurch d
ie

dem Volkswohl ſo zu
trägliche Seßhaftigkeit des Amtsrichters, ferner aber auch die

erhöhte Unabhängigkeit des Richterſtandes herbeigeführt wird,

wie ic
h

dieſes des Näheren dargelegt habe in einem vor mehreren

Jahren in der „Richterzeitung“ erſchienenen Artikel. Der baye

riſche Juſtizminiſter ſcheint auch, wie ic
h

aus ſeinen in der

Sitzung der bayeriſchen Kammer der Abgeordneten am 19. De
zember v

. J. gemachten Außerungen entnehme, der Einführung
der Gleichſtellung der Amts- und Landrichter näher treten zu

wollen. Führt der Miniſter ferner noch ein beſonderes Gehalts
geſetz für die Richter und ferner auch die früher geſetzliche Sta
tuierung des Gehalts als Ruhegehalt für die über 6
5 Jahre

alten Richter ein, ſo iſ
t

ihm bei den Richtern in Bayern ein

bleibendes gutes Andenken geſichert. Ich füge hinzu, auch bei

den Anhängern aller der Parteien in Bayern, d
ie

eine gute

Rechtspflege wünſchen. Bayern würde dann im Juſtizweſen

ein Muſterſtaat in deutſchen Landen ſein! Denn e
s ragt ſchon
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jetzt weit hervor durch ſein Juſtizweſen, weil der große Übel

ſtand des Hilfsrichterweſens im Bayernlande nicht beſteht. Über

dieſen letzteren Punkt möchte ic
h

mich eingehender jetzt ausſprechen.

Die Berichte der Verhandlungen der bayeriſchen Kammer

weiſen nach, daß alle Parteien in Bayern ſich freuen, daß Bayern

d
ie Einrichtung des Hilfsrichters nicht kennt und daß man ge

willt iſ
t,

dieſe Einrichtung von Bayern fern zu halten. Die
Bayern tun gut daran! Allerdings ſcheint die Partei der

Bayeriſchen Bauernbündler nicht abgeneigt, Hilfsrichter in Bayern

einzuführen. Aber aus der Art und Weiſe, wie d
ie Vertreter

dieſer doch ernſt zu nehmenden politiſchen Partei in der Sitzung

d
e
r

Bayeriſchen Kammer vom 17. Dezember v. J. zu dieſer
Frage ſich geäußert haben, iſ

t

doch der Schluß zu ziehen, daß

e
s

ſi
ch nur u
m unüberlegte, nicht programmatiſche, Außerungen

gehandelt hat. . Denn jeder ernſthafte, gute Rechtspflege er
ſtrebende Staatsmann muß dem zuſtimmen, was der bayeriſche

Juſtizminiſter am folgenden Tage ausführte: „Auf der richtigen

und ausreichenden Beſetzung der Gerichte beruht der richtige

und prompte Gang der Juſtiz und damit die Grundlage des
Staates.“ Goldene Worte, die eine Verurteilung des Hilfs
richtertums mit allen ſeinen Schäden und Nachteilen enthalten.

Für d
ie Nichtjuriſten bedarf e
s nur des Hinweiſes auf folgende

Tatſachen und Erwägungen, um die für die Rechtspflege ſo nach

teiligen Wirkungen des Hilfrichterweſens zu erkennen: Iſt das
Urteil von mehreren Richtern zu ſprechen, ſo iſ

t

e
s

ein Ergebnis

ihrer gemeinſamen Tätigkeit, eine Ausſprache von Anſichten und

Gegenanſichten, eine Darlegung der Überzeugung, e
in Kampf

fü
r

dieſe, eine Bekämpfung und ſchließlich e
in Sieg, eine Durch

dringung der die erforderliche geſetzliche Mehrheit erlangenden

Überzeugung, wobei übrigens der vornehm denkende Richter,

und ſo denken die Richter wohl ausnahmslos, weder einen

Sieger noch einen Beſiegten kennt, denn nur Wahrheit und Recht

zu finden und zu gewinnen, iſ
t

des Richters einziges Ziel! Es
braucht wohl nicht geſagt zu werden, daß einfach liegende Sachen

ſi
ch ohne Debatte von ſelbſt, möchte ic
h ſagen, erledigen.

Wo aber verſchiedene Anſichten der zu Mehreren urteilenden
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Richter zu Tage getreten ſind, muß eingehende Beratung ſtatt
finden, Klärung geſucht und gefunden werden. Jeder Richter

ſoll aber unabhängig ſein, das heißt, wie der Korreferent des
Ger.-Verf-Geſetzes, der Bayer Hauck, ſagte, es ſoll der Richter

ſeine freie Überzeugung nach keiner anderen Richtſchnur, als
welche ihm die anzuwendenden Geſetze an die Hand geben,

ſchöpfen. Kann nun aber ein nach Aufhören ſeines Stellver
tretungsauftrages von dem freien Belieben der Juſtizaufſichts

behörde abhängiger Aſſeſſor als unabhängig angeſehen werden?

Ich meine nicht. Man bedenke, daß im Jahre 1913, wie der
preußiſche Juſtizminiſter in der preußiſchen Kammer der Abge

ordneten erklärt hat, 23 Aſſeſſoren ihre Entlaſſung erhalten haben.

Darunter ſollen mehrere geweſen ſein, die bereits viele Jahre
Aſſeſſor und öfter Hilfsrichter waren. Wer berichtet denn über

die Tauglichkeit der Aſſeſſoren? Es iſt der Vorſitzende. Der
Aſſeſſoren Zukunft hängt a

b

von der Auffaſſung des Vorſitzen
den, desſelben Mannes, deſſen Anſicht (von der Sach- und Rechts
lage) zu bekämpfen der Hilfsrichter für Pflicht und Schuldigkeit

vielleicht öfter erachtet hat, des Vorſitzenden, der vielleicht ſogar

contra legem zuerſt oder nach dem Referenten ſeiner Anſicht
Ausdruck, ſogar ſehr entſchiedenen Ausdruck gegeben hat und

gibt. Die Vorgänge im Beratungszimmer ſind geheim, und

geheim iſ
t

auch der Bericht des Vorſitzenden und des Präſidenten

über die Frage der Tauglichkeit des Hilfsrichters! Man bedenke

die bedeutſame Stellung des Vorſitzenden bei der Leitung der

Verhandlung, bei der Beweisaufnahme in Straf- und Zivilſachen,

bei der Beratung. „Nicht blos die Schickſalsfrage, o
b der An=

geklagte verurteilt oder freigeſprochen wird, entſcheidet ſich oft

nach der mehr oder minder geſchickten Art, nach der größeren

oder geringeren Gewiſſenhaftigkeit der Verhandlungsleitung durch

den Vorſitzenden, ſondern auch die Strafbemeſſung wird häufig

davon abhängen, in welchem Umfange und in welcher Weiſe

der Vorſitzende das Tatſachenmaterial des zur Verhandlung

ſtehenden Falles erörtert“ ſagt der Geheimrat im preußiſchen

Juſtizminiſterium, Dr. Preiſer. Zeitſchr. f. d. R
.

1914 Nr. 2.

Mag nun aber auch d
ie Juſtizverwaltung in der Wahl
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d
e
s

Direktors eine glückliche Hand gehabt haben, mag auch ſeine

Verhandlungsleitung eingehend, nicht abſchweifend, ſtreng objektiv
u
n
d

erſchöpfend geweſen ſein, ſo iſ
t

e
s

doch möglich, daß über

das, was tatſächlich feſtzuſtellen, und wie e
s juriſtiſch zu quali

fizieren, mit Grund verſchiedene Anſichten aufgeſtellt werden

können. Muß übrigens nicht ſchon d
ie Tatſache, daß der d
ic

Stimme Abgebende, ſe
i

e
s mit Recht oder Unrecht befürchten

kann, hiedurch in ſeinem Fortkommen Schaden zu leiden, ihm

etwas Unſicheres, Unbeſtimmtes geben? Liegt nicht wenigſtens

d
ie Möglichkeit hierzu vor? Im preußiſchen Abgeordnetenhauſe

ſind von den Vertretern der bürgerlichen Parteien dieſe bedenk

lichen Zuſtände recht deutlich beleuchtet worden. Der Abgeord

nete Itſchert ſagte am 4
. Februar c. im preußiſchen Abgeord

netenhauſe: „Eine außerordentlich große Gefahr iſ
t

nach meiner

Meinung mit dem ganzen Syſtem der Ernennung und Abſchiebung

d
e
r

Aſſeſſoren) verbunden. Das iſt nämlich die Furcht, die bei

den Aſſeſſoren hervorgerufen werden könnte, auf Grund ſchlechter

Zeugniſſe abgeſchoben zu werden. Dieſe Furcht muß die

Selbſtändigkeit mancher Aſſeſſoren ſchwächen, zumal b
e
i

den

Kollegialgerichten. Aus Furcht vor einer ungünſtigen Beur
teilung wagt vielleicht der eine oder der andere nicht,

d
ie abweichende Meinung ſo entſchieden zu betonen, wie ihm

das als Richter zukommen müßte, und vielleicht unterwirft ſich

d
e
r

eine oder der andere aus Furcht, ſeinem Vorgeſetzten zu

mißfallen und eine ſchlechtere Note zu bekommen, leichter dem

mehr oder minder ſanften Zuſpruch der älteren Richter, ins
beſondere der Vorgeſetzten.“ Der Abgeordnete von Viereck

äußerte ſich in derſelben Sitzung über die pſychologiſche Wirkung,

d
ie der lange Aufſchub der Anſtellung und d
ie Unſicherheit über

künftige Anſtellung auf d
ie Aſſeſſorenſchaft ausübt. Die Aſſeſſoren,

d
ie nach 6 Jahren noch nicht wiſſen, o
b

ſi
e angeſtellt werden

ſollen oder nicht, werden unſicher und unruhig, ja es beſteht

d
ie Gefahr, daß ſi
e

nicht nur durch beſondere Leiſtungen ſich

auszeichnen wollen, ſondern daß ſi
e

auch nach den Augen des

Vorgeſetzten ſehen, o
b

ſi
e ihm gefallen, und daß ſi
e das Selbſt
vertrauen, d
ie Selbſtändigkeit verlieren, die wir von dem Richter
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fordern müſſen. Das ſind Bedenken, die ſehr ſchwerwiegend

ſind und die, wenn ſi
e

ſich beſtätigen ſollten, auf die Rechts
pflege nicht ohne Einwirkung bleiben könnten.

Der preußiſche Abgeordnete Dr. Bell ſagte am 6
. Fe

bruar 1914: Der Aſſeſſor, der ſtändig das Damoklesſchwert

der Entlaſſung, das in unſerem papierenen Zeitalter d
ie Geſtalt

des blauen Briefes angenommen hat, über ſich ſchweben ſieht,

muß auf die Dauer geradezu in einen Gewiſſenskonflikt hinein

kommen. Bei der Strafkammer wird natürlich im Beratungs

zimmer eingehend über die Schuldfrage und über das Strafmaß

debattiert. Jeder einzelne Richter – wie der Vorſitzende ſo auch
der Aſſeſſor – hat ſeine Meinung zum Ausdruck zu bringen.

Der Vorſitzende, der von ſeiner Auffaſſung überzeugt iſt, wird

ſelbſtverſtändlich bemüht ſein, ſeiner Überzeugung den nötigen

Nachdruck im Beratungszimmer zu geben. Und nun, meine

Herren, bedenken Sie einmal, wie ein Aſſeſſor, namentlich ein

etwas ängſtlicher Aſſeſſor, in eine unangenehme Lage geraten

kann, wenn e
r bei dieſer Beratung über die Schuldfrage und

das Strafmaß nicht einmal, ſondern wiederholt dem Vorſitzenden

der Strafkammer entgegen treten muß, der nachher über ſeine

Leiſtungen und Tüchtigkeit ein Zeugnis auszuſtellen hat.

Dieſe Bedenken, die ic
h vorgetragen habe, ſtammen nicht

etwa von mir her, ſi
e rühren auch nicht von der Anwaltſchaft

her, ſondern ic
h

kann dem Herrn Juſtizminiſter erklären, daß

ſi
e mir aus Richterkreiſen und zwar aus Richterkreiſen

außerhalb des Hauſes mit der Bitte unterbreitet worden ſind,

dieſe Sache hier zur Sprache zu bringen. Ich kann weiter
verſichern, daß mir eine Reihe von Aſſeſſoren den Wunſch unter
breitet hat, in dieſer Beziehung für eine geeignete Abhilfe zu

ſorgen. Das liegt eben weſentlich daran, daß die Aſſeſſoren

immer mehr und mehr in einer faſt nervöſen Angſt ſchweben,

daß ihnen bei einem ungünſtigen Zeugnis der blaue Brief droht

und das ſind außerordentliche Nachteile, die mit dieſem Syſtem

verknüpft ſind. Auch der Abgeordnete Dr. Cremer ſprach in der

Sitzung vom 7
. Februar c. von den Übelſtänden des Hilfsrichter

weſens.
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Iſt es bei ſolcher Sachlage zu viel geſagt, wenn ic
h be

haupte, nur dadurch, daß alle Richterſtellen mit feſt angeſtellten

Richtern beſetzt werden, wird die Unabhängigkeit der Richter

gewahrt. Man könnte einwenden: wie kann man für Abſchaffung

des Hilfsrichterweſens eintreten, da doch den Richteramtskandidaten

Gelegenheit gegeben werden muß, ſich als brauchbaren Richter

zu betätigen? Wer dieſen Einwand erhebt, bedenkt nicht, daß

§ 2 Abſ. 1 des Gerichtsverfaſſungsgeſetzes lautet: „Die Fähigkeit

zum Richteramte wird durch die Ablegung zweier Prüfungen

erlangt.“ Die Beſtimmung lautet nicht, „die Fähigkeit c.

Prüfungen und durch Betätigung als Hilfsrichter, welche nach
Auffaſſung der zuſtändigen Behörde die praktiſche Brauchbarkeit

des Geprüften dargetan hat, erlangt.“ Auf Grund der Dienſt
und Perſonalakten und des Ergebniſſes der Prüfungen kann

geprüft und feſtgeſtellt werden, o
b

der Aſſeſſor für die in Frage

ſtehende Stelle geeignet iſ
t. Schon heute ſoll e
s

doch vor
kommen, daß Aſſeſſoren, ohne daß ſi

e in der Richtertätigkeit

ſi
ch bewährt haben, als Richter angeſtellt werden. Mit Recht

wird Wert vor allem auf den Charakter gelegt! Der wird

aber nicht durch das Examen feſtgeſtellt und kann auch nicht

durch Hilfsrichterei feſtgeſtellt werden. Im preußiſchen Abgeord

netenhauſe ſagte der Abgeordnete Kanzow am 5
. Februar c.

zutreffend: „Eins, meine Herren, kann aber bei dem Examen

a
u
f

keinen Fall feſtgeſtellt werden, und das halten wir bei der
Schätzung der Rechtspflege für ganz beſonders weſentlich, das

iſ
t

d
e
r

Charakter! Es kann nie durch ein Examen feſtgeſtellt
werden, iſ

t

das eine Perſönlichkeit, ein Mann von feſter Ent
ſchlußfähigkeit, iſ

t

das e
in Mann von Geiſtesgegenwart, iſ
t

das

e
in Mann, der zuverläſſig iſt, ein Mann, der ſich weder von

oben drücken noch von unten drängen läßt? Das kann nur

durch d
ie Praxis feſtgeſtellt werden.“ Der Charakter des Mannes

kann aber ſchon feſtgeſtellt werden durch d
ie während der Refe

rendarzeit gemachten Beobachtungen und ein 2
7 Jahre alter

Mann, ſo a
lt

iſ
t

wohl im Durchſchnitt der geprüfte Aſſeſſor,

ändert ſeinen Charakter nicht mehr! Ich meine alſo, eine praktiſche
Bewährung und Betätigung desjenigen, der die vorgeſchriebenen
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zwei Prüfungen beſtanden hat, iſ
t

geſetzlich nicht vorgeſehen. Sie

iſ
t

auch nicht nötig. Sie wurde in Preußen auch früher bei dem
damaligen Aſſeſſorenmangel nicht für erforderlich gehalten und

e
s iſ
t

nicht bekannt geworden, daß, wenn früher gleich nach be
ſtandenem zweiten Examen d

ie Anſtellung erfolgte, ſchlechter judi

ziert und das Richteramt ſchlechter verwaltet worden wäre als
heute. Daß auch heute, bei der, möchte ic

h ſagen, „dritten“ Prüfung

des Hilfsrichters, Mißgriffe vorkommen, wird nicht geleugnet

werden können. Wie kann e
s

auch anders ſein! Mißgriffe

ſind nicht zu vermeiden und können bei der vorſichtigſten Aus
übung der Juſtizverwaltungstätigkeit nicht vermieden werden!

Dafür iſt die Zahl der anzuſtellenden Perſonen eine zu große

und die Kenntnis der zu berückſichtigenden Verhältniſſe der in

Frage ſtehenden Amtsſtelle o
ft

eine zu ſchwierige, doppelt in

heutiger, raſch lebender Zeit! Überdies hat auch das Sprich

wort, „wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch den Verſtand“,

doch den tiefen wahren Sinn, daß der von der zuſtändigen

Behörde mit einem Amte Betraute in de
r
Regel in ſein Amt

ſich ſchon hineinarbeiten und den Erforderniſſen des Amtes ge

nügen wird. Alſo der Einwand, der geprüfte Aſſeſſor kann

nicht ſofort angeſtellt werden, das Hilfsrichterweſen iſ
t notwendig,

hat im Geſetze keine Stütze und hält vor den Erfahrungen der

Praxis nicht Stand. Der Einwand iſ
t

erfunden von denen,

die aus Gründen, die ic
h

hier nicht weiter anführen möchte,

das Hilfsrichterweſen zu verteidigen beſtrebt ſind. Schlimmſten

falls gibt es doch auch geſetzliche Mittel, um Abhilfe zu ſchaffen,

wenn trotz aller Vor- und Umſicht ein Mißgriff ſtattgefunden

und hierdurch ein Nachteil entſtanden oder eine Gefahr für die

Rechtspflege mit Grund zu befürchten iſt. Der Staatsſekretär

des Reichsjuſtizamtes äußerte in der Sitzung des Reichstages

am 17. Februar c.: „Es entſpricht nicht der Würde des Gerichts,

daß dort ſehr häufig in Verhandlungen Hilfsrichter auftreten.“

Dieſe Äußerung bezog ſich auf Hilfsarbeiter des Oberreichsan

walts. Der Staatsſekretär ſprach ſich auf einen ihm gewordenen

Zuruf aber dafür aus, daß auch b
e
i

den Gerichten etatmäßige

Beamte funktionierten.
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Man freue ſich alſo in Bayern, daß dort das Hilfsrichter
weſen, die Verwaltung von Richterſtellen durch Aſſeſſoren, nicht

beſteht. Es möchte nicht unintereſſant ſein, anzuführen, was
d
e
r

bayeriſche Staatsrat Anſelm v
. Feuerbach, der vor ungefähr

hundert Jahren mit Unterſtützung des Königs von Bayern eine
juridiſche Beobachtungsreiſe durch Frankreich c. unternahm, in

ſeinem Buche „Betrachtungen über d
ie

Öffentlichkeit und Münd
lichkeit der Gerechtigkeitspflege, Gießen 1825 Bd. II.“ S

.

6
3

über die Hilfsrichter, supléants, Aushelfer, ſchreibt. „Da die

meiſten Bezirksgerichte, der Erſparung wegen, nur zum aller
notdürftigſten beſetzt ſind, ſo mußte man wohl auf einen ſolchen

Ausweg geraten. Daß aber dieſes mit der Würde des Richter

amtes und mit den Forderungen a
n

eine gute Rechtspflege

nicht zu vereinbarende Lückenbüßerſyſtem ſehr nachteilige Folgen

äußern müſſe, leuchtet von ſelbſt ein. Daher man denn in

Frankreich unter vielen anderen frommen Wünſchen für Ver
beſſerung der Rechtspflege gewöhnlich auch dieſen vernimmt,

daß ſtatt des Supleantenweſens das ordentliche Richterperſonal,

w
o

e
s not tut, vermehrt werden möge.“

Nach derſelben Richtung gehen die Wünſche in Preußen!

Man beſeitige alſo das Hilfsrichterweſen! An Geldmitteln darf

e
s nicht fehlen. Der Juſtizetat ſchafft in Preußen doch erheb

liche Einnahmen, ſo daß zu den Ausgaben nur e
in

Zuſchuß

geleiſtet zu werden braucht. Gibt es nicht andere Intereſſen,

fü
r

welche, ohne daß ein allgemeines Volks- und Staatsintereſſe
vorliegt, der preußiſche Staat jährlich viele Millionen opfert?

Ic
h

erinnere nur a
n

d
ie

ſtaatlichen Berliner Lokal- und Vor
ortbahnen, deren Etat mit einem jährlichen, bald 1

0 Millionen
betragenden Defizit abſchließt, blos aus dem Grunde, damit die

Bewohner von Groß-Berlin dort billig auf der Eiſenbahn fahren

können. Gerne gönne ic
h

den Berlinern d
ie billige angenehme

Fahrt. Ich möchte aber ſagen, erſt gute Rechtspflege für Alle,

dann billiger Verkehr fü
r

Alle, auch fü
r

Berlin. Übrigens

können wir uns in Preußen Beides geſtatten, und wir haben

e
in Recht darauf! H
. Tophoff, Landgerichtsrat a
. D.

Hiſtor.-polit. Blätter CLIV (1914) 3. 15



XIX.

Die Eutrevue von Konſtanza.

– 24. Juli.
Unter den mannigfachen politiſchen Karrikaturen, die man

zu Beginn der Reiſeſaiſon von den Zeitungsverkäufern in den

Bahnhöfen ausgelegt ſehen konnte, befand ſich auch eine

ſolche, die den Zaren als politiſchen Handlungsreiſenden dar
ſtellte. Der König von Rumänien, der natürlich ebenfalls

als ein Handelsmann dargeſtellt erſcheint und der in ſeinem

Schaufenſter gerade ſelber einen „Ausverkauf zu tief redu

zierten Preiſen“ angekündigt hat, ſteht wie müßig in der

Türe ſeines Geſchäftes und blickt mit großen, verwunderten
Augen den eben an ihn herantretenden Zaren an, dem der

erläuternde Text folgende Worte in den Mund legt: „Ich
habe d

ie Ehre, mich vorzuſtellen: Nikolaus vom Hauſe

Romanoff – reiſe in (auf einen Muſterkoffer weiſend) Al
lianzen und Ententen.“ Der Titel des Bildes jedoch belehrt
uns, daß wir nicht etwa glauben ſollen, daß wir in Europa

wirklich ſchon ſo weit gekommen ſind, wie das Bild es zeigt,

ſondern nur: „Wie es noch kommen wird.“ Nun aber hierin,

nämlich in der Moral der Fabel, muß man dem Satiriker
den Vorwurf machen, daß e

r

ſeine Zeit ſchlecht begriffen hat.

Denn d
ie Allianz- und Ententehauſierfahrten brauchte der

Zar keineswegs erſt neu aufzubringen oder zu erfinden, darin
ſind andere Staatsoberhäupter ſchon längſt mit gutem oder

ſchlechtem Beiſpiel vorangegangen. Zuerſt die Präſidenten

der dritten franzöſiſchen Republik, deren erſte Petersburg

fahrten überall den Eindruck von Allianzbettelfahrten gemacht

haben, bis es endlich gelang, dem Zaren das erſehnte Wort
„Allianz“ zu entlocken. Auch d
ie

mehrfachen Fahrten des
vorigen Königs von England ſtehen noch in allgemeiner

Erinnerung. Natürlich fällt es niemandem ein, die Reiſen

des Königs Eduard mit den erwähnten Fahrten der fran
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zöſiſchen Republikpräſidenten auf dieſelbe Linie zu ſtellen.

Aber daß König Eduard jedesmal eine konkrete Entente be
abſichtigte und auch erreichte, iſ

t bekannt, ja wird ihm allge

mein und unbeſtritten als großes Verdienſt angerechnet.

Andererſeits: was Rußland im allgemeinen anbetrifft, ſo

braucht dieſes große und mächtige Reich ſo wenig Allianzen

und Ententen auszubieten, daß dieſelben vielmehr, um beim

Bilde zu bleiben, ſehr geſuchte und hochgeſchätzte Artikel ſind.

Aber allerdings – und darin hat der Satiriker gewiß recht –

d
e
r

rumäniſche Fall, d
ie Entrevue von Konſtanza iſ
t

ein ſo

u
n
-

und außergewöhnlicher Fall, daß er anſcheinend die ganze
politiſche Welt in Erſtaunen ſetzte. Die in Betracht kommen

d
e
n

Verhältniſſe und Unterſchiede ſind ſo exorbitante, daß

e
s e
in ganz ſchwaches Bild iſt, wenn man ſagt: der Rieſe

Rußland und der Zwerg Rumänien. Man vergleiche nur:
Rumänien mit einem Flächeninhalt von 140 000 qkm und

8 Millionen Einwohnern, Rußland mit 23 Millionen qkm

Flächeninhalt und 170 Millionen Einwohnern. Dieſes Rieſen-,

dieſes Weltreich Rußland alſo hat offen d
ie Freundſchaft des

Zwergſtaates Rumänien geſucht und dies um d
ie Mitte des

heurigen Juni durch den feierlichen Zarenbeſuch in Konſtanza

vor aller Welt zum Ausdruck gebracht.

Als d
ie erſten Nachrichten von einem bevorſtehenden

Zarenbeſuch in Rumänien auftauchten, waren zunächſt auch

jene Zeitungen, welche ſonſt alles und manchmal noch mehr

zu erfahren und zu wiſſen pflegen, in ſichtlicher, großer,

peinlicher Verlegenheit. Wo, um des Himmels willen, war

denn eine Spur von einem Anlaß zu dieſem Beſuche zu ent

decken? Es war ja erſt einige Wochen her, daß der Zar
dem König Karol durch den Großfürſten Nikolaus den
ruſſiſchen Marſchallſtab hatte überbringen laſſen. Auch dafür

war eigentlich gar kein äußerer Anlaß auszudenken geweſen.

Wenn aber daran ſchon ein Beſuch ſich knüpfen ſollte, ſo

wäre d
ie Reihe natürlich a
n König Karol geweſen, dem e
s

allenfalls zuſtand, für das auszeichnende Geſchenk perſönlich

ſeinen Dank abzuſtatten. Statt deſſen kündigte ſich umge
15 *
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kehrt der Zar beim König Karol zum Beſuche an. Wie war
da ein Reim zu finden? Noch wenige Wochen war es her,

daß der rumäniſche Kronprinz ſeinen Sohn beim ruſſiſchen
Hof eingeführt hatte. Die allwiſſenden Zeitungen munkelten
damals von einer Werbung um die Zarentochter. Aber das

konnte womöglich noch weniger e
in Anlaß für einen Zaren

beſuch in Rumänien ſein. Nun vielleicht geben die bei ſolchen
Begegnungen üblichen Toaſte einen Aufſchluß über das Rätſel?

In de
r

Tat ſind dieſe Trinkſprüche in mehr wie einer Be
ziehung ſehr bemerkenswert und werden wir davon noch
ſprechen müſſen. Auf unſere Frage aber geben auch ſi

e

keine Antwort. Es iſ
t

darin von gar vielen Dingen die

Rede, von längſtvergangenen und auch von erſt kurzver
gangenen, nur eine ſolche Angelegenheit findet man darin nicht

einmal andeutungsweiſe erwähnt, welche überhaupt, geſchweige

gerade jetzt einen Zarenbeſuch in Rumänien plauſibel gemacht

hätte. Der Toaſt des Zaren läßt ſich kurz in di
e

Worte
zuſammenfaſſen, daß der Beſuch den Rumänen beweiſen ſolle,

welch großes Intereſſe e
r

(der Zar) an dem Beſtand und

a
n

dem kräftigen Gedeihen Rumäniens nimmt. So weiſt
uns alſo der Zar ſelber darauf hin, nachzudenken und nach
zuforſchen, in welchen Tatſachen und Umſtänden jetzt das

große Intereſſe Rußlands für Rumäniens Wohlergehen b
e

gründet liegen mag. Verſuchen wir, dieſer Aufforderung

Folge zu leiſten und vergegenwärtigen wir uns alſo d
ie

heutige politiſche Situation Rußlands.

Der ehemalige franzöſiſcheMiniſter des Äußern, Flourens,

hat vor einigen Jahren im „Univers“ einmal beiläufig aus
geführt: um d

ie

ruſſiſche Politik zu verſtehen, müſſe man

d
ie Tatſache beachten, daß d
ie auswärtige Politik Rußlands

in zwei häufig gegen einander rivaliſierende Departements

geführt werde, einem aſiatiſchen und einem europäiſchen

Departement; je nachdem der Einfluß des einen oder des

anderen Departements überwiege, werde in Rußland ent

weder hauptſächlich europäiſche oder hauptſächlich aſiatiſche

Politik gemacht. Wenn dies ſo richtig iſ
t,

ſo hat das aſia
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tiſche Departement in den letzten Dezennien eine faſt aus
ſchließlich dominierende Rolle geſpielt. Nach dem Berliner
Kongreß hat ſich Rußland mehr und mehr einer weit aus
greifenden aſiatiſchen Politik zugewandt; ſi

e

ſtrebte augen

ſcheinlich nach der Vorherrſchaft in den oſtaſiatiſchen Ge
wäſſern und war in dieſer Richtung ſchon weit vorgeſchritten.

Im Krieg mit Japan jedoch brach dieſe Politik zuſammen
und ſi

e

mußte dann ſchon aus dem Grunde, wenn nicht für

immer aufgegeben, ſo jedenfalls für eine lange Reihe von

Jahren unterbrochen werden, weil Rußland in dieſem Kriege

ſeine ganze Flotte eingebüßt hatte und eine neue Flotte b
e

kanntlich viel ſchwerer und viel langſamer ſich herſtellen

läßt als etwa eine neue Armee. Wie nach dem Krimkriege,

ſo hieß e
s für Rußland auch nach dem japaniſchen Kriege: ſich

ſammeln, Zeit gewinnen zum Erſatz der verlorenen Kräfte.

Was d
ie Rekonſtruktion der Flotte und die ebenſo notwendig

gewordene Reorganiſation der Armee anbelangt, ſo iſ
t Ruß

land mit dieſem Werke noch lange nicht fertig. Erſt gegen

Ende des eben abgelaufenen Monats Juni hat d
ie Duma

in geheimen Sitzungen für d
ie genannten Zwecke ungefähr

600 Millionen Rubel bewilligt. Zur völligen Ausgeſtaltung

von Armee und Flotte aber ſollen noch weitere 600 Millionen

Rubel notwendig ſein, d
ie von der Regierung b
e
i

der Duma

in zwei oder drei Jahren angeſprochen werden dürften.
Insbeſondere fehlt es Rußland noch a

n Dreadnoughts; erſt

im nächſten Frühjahr ſoll d
ie

erſte Dreadnoughts-Formation

ſeetüchtig werden. Und was d
ie Armee anbelangt, ſo will

man heuer a
n

eine Erhöhung des Rekrutenkontingents

ſchreiten. Der den heutigen Anforderungen entſprechende

Erſatz der verlorenen Kräfte iſ
t alſo, wie ſchon geſagt, noch

lange nicht erreicht. Dagegen iſ
t – und dies ſe
i

zur Charak
teriſierung der inneren Lage des Reiches hier angeführt –

eben b
e
i

Beratung dieſer militäriſchen Kredite eine Aus
öhnung zwiſchen Regierung und Duma erfolgt. Die vor

etwa zwei Jahren neugewählte Duma war nemlich mit der
Regierung alsbald in Konflikt geraten und h

a
t

ſeither mit
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derſelben faſt fortwährend in Hader gelegen. Unter dem

früheren Miniſterium hatte der Konflikt ſich ſoweit verſchärft,

daß d
ie Miniſter viele Wochen lang gar nicht mehr in der

Duma erſchienen. Auch das neue Kabinett Goremykine

wurde anfänglich von der Duma ſehr ungnädig aufgenommen,

und e
s

ſchien d
ie Schließung oder definitive Verabſchiedung

der Duma faſt unvermeidlich. Endlich aber ging d
ie Duma

in ſich und im Laufe des Juni bewilligte ſi
e

raſch nach
einander eine lange Reihe großer Kredite für Heer und
Flotte, ſo daß ſi

e unlängſt mit allen Zeichen kaiſerlicher

Huld und Gnade in die Ferien gehen konnte und d
ie Ge

rüchte von der Wiederkehr des Abſolutismus nun völlig

verſtummt ſind.

Die Politik der Sammlung aber ſetzte voraus, daß

auch über die Art der weiteren Behandlung der verſchiedenen
aſiatiſchen Fragen ein beſtimmter Entſchluß gefaßt würde.
Nun, dieſer Entſchluß iſ

t

auch gefaßt worden, und e
r ging

dahin, ſich mit allen Intereſſenten, mit denen man d
a zu

tun hatte, über die gegenſeitigen Intereſſen friedlich aus
einanderzuſetzen. So hat alſo Rußland in den letzten ſieben
oder acht Jahren eine ganze Reihe von Vereinbarungen und
Verträgen über die verſchiedenſten aſiatiſchen Angelegenheiten

abgeſchloſſen. Man iſ
t verſucht, zu ſagen, das aſiatiſche

Departement habe nach und nach alle ſeine Agenden liqui
diert. – Den Anfang machte das bekannte Abkommen mit
England über Perſien und Tibet vom 31. Auguſt 1907.

Man hat in dieſem Vertrage Perſien in eine nördliche
ruſſiſche, eine mittlere neutrale und eine ſüdliche engliſche

Intereſſenſphäre geteilt, während Tibet faſt bedingungslos

den Engländern überlaſſen blieb und der Golf von Perſien
überhaupt außer Diskuſſion geſtellt wurde. Letzteres iſt,

wie man ſpäter erfahren hat, mit Rückſicht auf Deutſchland

ſo geſchehen. Damals nemlich war di
e Frage des Endpunktes

der Bagdadbahn, a
n

welcher Bahn Deutſchland in ſo hervor
ragendem Maße intereſſiert iſ

t,

noch nicht feſtgeſtellt, und den
Verhandlungen und Entſcheidungen darüber wollten die
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Kontrahenten eben mit Rückſicht auf Deutſchland – wenig
ſtens von Rußland iſ

t behauptet worden, daß e
s

ſich von

ſolchen Rückſichten leiten ließ – nicht präjudizieren. Auf
dieſen Vertrag haben ſich dann, um das gleich hier zu be
merken, alle weiteren Bagdadbahnverträge aufgepfropft. Es
kam d

ie Eutrevue von Potsdam und infolge derſelben der

ruſſiſch-deutſche Vertrag vom 19. Auguſt 1911 über den An
ſchluß der Bagdadbahn a

n

die von Rußland zu erbauende

nordperſiſche Bahn. An dieſen Vertrag wieder reihten ſich

d
ie Verträge, in welchen d
ie Bagdadbahngeſellſchaft reſp.

Deutſchland, d
ie Türkei und England ſich über den völligen

Ausbau, über das Schlußſtück der genannten Bahn und

über den Endpunkt derſelben einigten. Endlich die jüngſten

Anſchlußverträge dieſer Bahn, namentlich mit Frankreich,

hinſichtlich der von den Franzoſen im Norden Kleinaſiens

zu erbauenden Linien, – lauter Dinge, in denen Rußland
auch ſeine eigenen Angelegenheiten mitbeſorgt ſah.

Um aber zur chronologiſchen Ordnung zurückzukehren:

nachdem Rußland mit England über Zentralaſien ſich aus
einandergeſetzt hatte, ſchritt e

s auch a
n

die Bereinigung aller

jener Fragen, d
ie e
s

etwa mit dem Alliierten Englands,

m
it Japan, in Konflikt bringen konnten, weil dieſe Fragen

im Frieden von Portsmouth entweder gar nicht oder nur
beiläufig und darum ungenügend klargeſtellt worden waren.

Letzteres war namentlich bezüglich der Mandſchurei und b
e

züglich der Rechtsverhältniſſe der von der transſibiriſchen

Bahn durchzogenen Gebiete der Fall, und dieſe Fragen
griffen teilweiſe wieder in nordchineſiſche Angelegenheiten

ein. Auch über alle dieſe Angelegenheiten iſ
t

im Jahre 1910
von Rußland und zwar mit Japan e

in Traktat abgeſchloſſen

worden, deſſen Zweckmäßigkeit ſich bisher in allen Zwiſchen

fällen ſozuſagen automatiſch bewährt hat. In dieſem Ver
trag haben ſich d

ie

beiden Mächte d
ie

ökonomiſche Ausbeu
tung der betreffenden Gebiete ſo einvernehmlich aufgeteilt,

a
ls

o
b ſi
e

ein ſchrankenloſes Kondominium darüber beſäßen,

obwohl e
s

ſich dabei großenteils um Ländereien handelte,
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d
ie

rechtlich auch heute noch unter chineſiſcher Oberhoheit

ſtehen; und dieſes Kondominium bewährt ſich bisher, wie

erwähnt, ſo vortrefflich, daß manche Zeitungen meinten, der
Vertrag werde ſich noch zu einem Allianzvertrag auswachſen,

was die ſonderbare Kombination ergeben hätte, daß Ruß
land und durch Rußland auch Frankreich in die japaniſch

engliſche Allianz einbezogen worden wären, d
ie

doch eigentlich

gegen Rußland gerichtet iſ
t.

Dieſe Kombination iſ
t

bisher

nur Kurioſität geblieben und dürfte e
s wohl auch weiter

bleiben. Sicher aber iſ
t,

daß auch dieſer Traktat wie jener

über Perſien viel dazu beigetragen hat, das einſtmals ſo

ſpröde geweſene Verhältnis Rußlands zu England in ein

ſo entgegenkommendes umzuwandeln, wie e
s

ſich heute dar
ſtellt und wie man e

s

noch vor 10 Jahren kaum für mög

lich gehalten hätte. Neueſtens hat zwar jemand im eng

liſchen Parlament gefunden, daß Rußland ſeinen Einfluß

in Perſien über Gebühr ausgedehnt habe, aber eine kurze
Bemerkung Grey's hat genügt, daß jetzt niemand mehr da
von ſpricht. Und bezüglich des Vertrages mit Japan iſ

t

noch beizufügen, daß Rußland trotz der geringen Rückſichten,

welche beim Abſchluß dieſes Vertrags China gegenüber

beobachtet worden waren, dennoch auch mit dem Reich der

Mitte ähnliche Arrangementsverträge (beiſpielsweiſe bezüglich

der Mongolei) abzuſchließen und überhaupt ſich auf beſten

Fuß zu ſtellen verſtanden hat, wenn e
s

nicht etwa richtiger

ſein ſollte, daß ein gutes Verhältnis zu Rußland einen

weſentlichen Beſtandteil der Pläne A)uantſchikkai's bildet.

So hat alſo Rußland ſowohl in Zentral- wie in Oſt
aſien ſich klare Situationen geſchaffen; e

s hat dort ſeine

eigenen Intereſſenſphären und zugleich auch d
ie ſeiner Kon

kurrenten und Rivalen durch Verträge abgegrenzt und feſt
gelegt. Aber eben dieſe Feſtlegung bedeutet zugleich auch

den Abſchluß der dortigen Aktionen, – einen Abſchluß
natürlich nur inſoferne, als man auf dieſer Welt, wo Alles

in fortwährendem Fluße ſich befindet, überhaupt von einem

Abſchluß reden kann. Die ruſſiſche Diplomatie hat da ihre
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Arbeit getan, was weiter noch zu tun iſ
t,

gehört kaum mehr
in
s

diplomatiſche Gebiet, ſondern fällt in den Bereich der
Handels-, Eiſenbahn- und Finanz-, mit einem Worte: der
unpolitiſchen Reſſortminiſterien.

Die vorſtehend beiläufig ſkizzierten Aktionen haben ſich

in der Hauptſache noch vor dem letzten Balkankrieg abgeſpielt.
Beim Ausbruch dieſes Krieges war alſo Rußland, ſoweit

Mittel- und Oſtaſien in Frage kommen konnten, völlig rücken

frei. Die aſiatiſche Politik bildete demnach kein Hindernis

mehr für eine lebhaftere Beteiligung a
n

der europäiſchen

Politik und Rußland konnte daran gehen, ſeine europäiſchen

Pläne, d
ie

ſich bekanntlich vorwiegend auf di
e

ſog. orientaliſche

Frage beziehen, der Realiſierung näher zu bringen. An ein
ſolches Eingreifen in di

e

neu entfeſſelten Balkanwirren, das

eventuell auch mit dem eigenen Schwert hätte unterſtützt

werden müſſen, konnte Rußland allerdings auch jetzt noch

nicht denken, denn zu dieſer Zeit war das Reich mit der

Rekonſtruktion ſeiner Flotte 2
c. natürlich noch weiter im Rück

ſtande wie heute. Außerdem iſ
t

b
e
i

Ausbruch des Balkan
krieges ſowohl in der Pariſer wie Londoner Preſſe konſtatiert
worden, daß die Tripel-Entente ſich in keiner Weiſe auf den

Balkan beziehe. Für ſolche Zwecke war alſo auch auf den
franzöſiſchen Geldmarkt nicht zu rechnen. Doch war ein

ſolches Eingreifen zunächſt auch gar nicht notwendig oder

auch nur wünſchenswert. Denn was damals für Rußland

zu leiſten war, hat ja der Balkanbund, ſo lange e
r beſtand,

bereitwillig geleiſtet. Der Schluß des Spieles dann hat

freilich den gehegten Erwartungen offenbar nur unvollkommen
entſprochen. Und den Beweis dafür, daß man in St. Peters
burg einen anderen Ausgang gewünſcht hätte, darf oder muß

man wohl eben darin erblicken, daß d
ie

ruſſiſche Politik
geglaubt hat, ſich zur Entrevue von Konſtanza entſchließen

zu müſſen, alſo ſich a
n jene Balkanmacht zu adreſſieren, d
ie

urſprünglich am Balkanbund gar nicht beteiligt war. In
Konſtanza ſollte verſucht werden, d
ie Fehler, welche der

Balkanbund a
m

ruſſiſchen Konzept begangen, möglichſt zu
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korrigieren und d
ie erfahrenen Enttäuſchungen zu para

lyſieren.

Rußlands Ziele und Methoden in Beziehung auf d
ie

Türkei waren mit einer kurzen Unterbrechung immer dieſelben:

die Türkei zu ſchwächen, zugleich aber in Kleinaſien und am

Balkan ſolche Geſtaltungen herbeizuführen, daß, wenn Ruß
land ſchon nicht ſelber in den Beſitz der Dardanellen ſollte

gelangen können, ſo jedenfalls auch jede andere europäiſche

Macht, und wäre es auch eine der aufſtrebenden Balkanmächte,

von dieſem Beſitz ausgeſchloſſen bleiben müſſe; eher ſoll d
ie

Hagia Sophia eine türkiſche Moſchee bleiben, als daß eine

andere Hand als die des Zaren dort wieder das Kreuz ſollte
aufpflanzen können. Die Schwächung der Türkei hat dies

mal der Balkanbund beſorgt. Rußland ſeinerſeits hat dann

die kleinaſiatiſche Partie ergriffen und ſich zum Protektor

der Armenier aufgeworfen. Mit Berufung darauf, daß e
s

namentlich ſeit dem Berliner Vertrag einen erheblichen Teil
der Armenier zu ſeinen Untertanen zähle, forderte e

s von

der geſchwächten Türkei eine Reihe von Reformen für das

noch unter türkiſcher Herrſchaft ſtehende Armenien. Ein Ver
waltungsregulativ iſ

t ausgearbeitet und feſtgeſetzt worden,

nach welchem künftighin Türkiſch-Armenien zu regieren ſein

wird. Es wird abzuwarten ſein, o
b

die Armenier von dieſer

ruſſiſchen Protektion wirklich einen Nutzen haben werden.

Rußland ſeinerſeits hat damit jedenfalls eine Handhabe dafür
gewonnen, um d

ie türkiſche Verwaltung unter ſtändiger Kon
trolle zu halten und in dieſe Verwaltung ſich einzumiſchen.
Jetzt beanſprucht Rußland auch noch, daß ihm eine Ver
tretung in der Verwaltungskommiſſion der türkiſchen Staats
ſchuld, gewöhnlich kurzweg dette publique genannt, ein
geräumt werde, obwohl der ruſſiſche Anteil an dieſer Schuld

e
in verhältnismäßig minimaler iſ
t.

Aber Rußland will durch

aus auch d
a

ſein Wort dreinzureden haben.
Nun ſpeziell d

ie Verhältniſſe am Balkan. Seinerzeit

iſ
t

in dieſen Blättern erwähnt worden, daß der Bulgaren

könig zu Beginn des vorigen Frühlings, wo e
r gerade am
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Gipfel ſeiner Erfolge ſtand, einen Vertrauensmann nach

St. Petersburg ſandte, um den Czaren zu bewegen, daß
d
ie Grenzen des neuen Bulgarien a
n

das Marmara-Meer
vorgeſchoben würden, daß aber der Czar dieſe Bitte ohne

Umſchweife abgelehnt habe. Man braucht nicht gerade not
wendig a

n

eine ruſſiſche Intrigue zu denken, aber Tatſache

iſ
t,

daß von d
a a
n

der weithin ſtrahlende Glücksſtern Bul
gariens zu ſinken begann und dann raſch erblaßte. Viel
leicht war bis dahin den Bulgaren d

ie Rolle zugedacht, die

anſcheinend jetzt, natürlich mutatis mutandis, d
ie Rumänen

übernehmen ſollen, nämlich der ruſſiſche Wächter zu ſein,

d
e
r

über die richtige Ordnung am Balkan wacht, ohne daß
jedesmal Rußland ſelber und ganz allein hervorzutreten

braucht. Zum Balkan gehört aber auch Konſtantinopel, der

Sitz der türkiſchen Regierung und jener Behörden, d
ie un

mittelbar die Dardanellenkontrolle ausüben.

Man muß übrigens Rußland zubilligen, daß e
s

nach

d
e
r

jüngſten Geſtaltung der Verhältniſſe a
n

der Dardanellen
frage nicht bloß mit ſeinen alten politiſchen oder eigentlich

kirchenpolitiſchen Aſpirationen, ſondern auch mit ökonomiſchen

Intereſſen beteiligt iſ
t. In Rußlands Produktion überwiegt

d
e
r

Ackerbau heute noch weit alle anderen Produktionsarten.

Die Zinſen ſeiner großen Staatsſchulden werden hauptſächlich

mit Getreide bezahlt. Und in jährlich ſteigendem Maße

zieht d
ie

ruſſiſche Getreideausfuhr den Weg durch d
ie Dar

danellen den übrigen Handelswegen vor. Eine Erſchwerung

oder gar Sperrung der Dardanellenpaſſage kann alſo wirklich

d
ie ruſſiſche Getreideausfuhr wenigſtens zeitweilig empfindlich

ſchädigen. Derſelbe Fall trifft aber auch b
e
i

Rumänien ein;

auch von Rumänien wird behauptet, daß e
s verhältnismäßig

viel Getreide durch d
ie Dardanellen ausführt. In dieſem

Punkte treffen alſo wirklich ruſſiſche und rumäniſche Intereſſen

zuſammen. Und als erſte Frucht der Entrevue von Konſtanza

iſ
t dann auch bald darnach von einem Schritte berichtet

worden, den d
ie Vertreter der beiden Mächte b
e
i

der Pforte

in Betreff der Behinderung der Dardanellenpaſſage unter
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nommen hätten. Den Anlaß zu dieſem Schritte hatte man

darin gefunden, daß d
ie Pforte, als d
ie

neuerliche Span
nung mit Griechenland eintrat, wieder mit der Minen
legung in den Dardanellen begonnen hatte, was natürlich

einer Sperrung der Paſſage nahezu gleichkommen konnte.

Die erſten Meldungen ſchienen glauben machen zu wollen,

daß die erwähnte Demarche gemeinſam getan worden ſei.

Von rumäniſcher Seite iſ
t jedoch hinterher berichtigt worden,

daß ſich d
ie Gemeinſamkeit darauf beſchränkt habe, daß die

beiderſeitigen Vertreter bei der Pforte wohl am ſelben Tage,

aber nicht gleichzeitig oder gemeinſam, identiſche Noten

über den Gegenſtand vorgeleſen haben, ohne jedoch davon

Abſchrift zu hinterlaſſen. Eine ſehr platoniſche Demarche
alſo, ſoll man offenbar meinen, und noch dazu eine ganz

unpolitiſche, ſondern rein ökonomiſche. Wirklich? So un
ſchuldig d

ie Sache auch ausſieht und ſo ehrlich die rumäniſche

Berichtigung gemeint ſein kann, ſo iſ
t

e
s

doch unmöglich zu

überſehen, daß a
n

der Freiheit der Dardanellenpaſſage auch

mehrere andere Mächte mindeſtens in demſelben Grade wie

Rumänien intereſſiert ſind. Namentlich öſterreichiſche, aber

auch andere Handelsſchiffe gehen alljährlich in großer Zahl
durch d

ie Dardanellen ins Schwarze Meer und aus dem

ſelben heraus. Da iſt es dann wahrlich keine unpolitiſche
Angelegenheit mehr, ſondern eher eine ſehr politiſche Affäre,

wenn Rußland und in ſeinem Gefolge Rumänien den Ver
ſuch machen, den Gegenſtand ſo zu behandeln, als ginge

derſelbe keine andere Macht etwas an. Außerdem iſ
t

e
s

eine längſt und viel beſprochene Sache, daß das Begehren,

daß die Türkei d
ie Dardanellen nicht in Verteidigungszuſtand

ſetzen möge, mit dem Begehren nach Neutraliſerung der
Dardanellen gleichbedeutend iſ
t. Es hat alſo ſehr den

Anſchein, daß Rumänien hier in einer eminent politiſchen

Angelegenheit A geſagt hat, wornach e
s ihm ſchwer fallen

wird zu verweigern, bei einer vorausſichtlichen weiteren

ruſſiſchen Demarche auch B zu ſagen.
Wenn die Rumänen den Ruſſen auf dieſen Wegen
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folgen wollen, ſo werden ſi
e

auch noch auf andere Aufgaben

ſtoßen. Mit der bewaffneten Einmiſchung in dem ſogen.

Bruderkrieg am Balkan hat Rumänien ſich zum Wächter
d
e
s „Gleichgewichts am Balkan“ erklärt. Dieſe Rolle

h
a
t

ſich der König von Rumänien auch ſpäterhin noch wieder

holt vindiziert, und beim Galadiner in Konſtanza iſ
t

e
r

neuerdings darauf zurückgekommen, indem e
r in ſeinem

Begrüßungstoaſt auf den Zaren ſagte: „Das beſtändige und

unverrückbare Ziel Rumäniens beſteht darin, durch ein

ſtabiles Gleichgewicht und durch herzliche Beziehungen zwiſchen

allen Staaten dieſes Teiles von Europa zur Aufrechterhaltung

des Friedens beizutragen.“ Unter dem Gleichgewicht am Balkan

kann man ſich Verſchiedenes denken. König Karol meint natür
lich d

ie durch den Frieden von Bukareſt geſchaffene Ordnung.

Auch darüber kann man ſehr verſchiedener Meinung ſein.

Einſtweilen hält dieſes vermeintliche Gleichgewicht den Balkan

nur fortwährend in manchmal ſehr bedenklichen Schwankungen,

d
ie keinen rechten Glauben a
n

eine lange Dauer der dortigen

Zuſtände aufkommen laſſen. Der Zar allerdings teilt die
Auffaſſung des Königs Karol und hat in ſeinem Gegentoaſt

auch ausdrücklich betont: „Es iſt mir beſonders angenehm,
Gelegenheit zu haben, die Anerkennung über den wohltätigen

Einfluß auszuſprechen, den Rnmänien unter der weiſen
Führung ſeines Königs ausgeübt hat.“ Es ſcheint alſo,

daß e
s in die Gleichgewichtskombinationen der beiden Teile

auch ganz wohl paßt, daß d
ie Bulgaren vom Marmarameer

weit zurückgedrängt wurden und daß d
ie Türken wieder in

Adrianopel eingezogen ſind. Sonach wird Rumänien als

Wächter des Balkangleichgewichts wohl auch darüber zu

wachen haben, daß e
s

den Bulgaren nicht wieder einfällt,

nach den Ufern des Marmarameeres zu ſtreben.

Das Wächteramt wird ſich aber auch auf die Griechen
erſtrecken müſſen. Denn die freie Dardanellenpaſſage darf

dann ſelbſtverſtändlich nicht wieder durch etwaige Schwierig

keiten im ägäiſchen Meer eingeſchränkt werden. Es muß alſo
dafür geſorgt werden, daß auch d

ie griechiſchen Bäume nicht
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ſo weit in d
ie Höhe ſchießen, daß ſi
e

den Ruſſen den Aus
blick ins Mittelmeer verſchließen. Wenn d

ie Rumänen, wie

ſi
e ja geneigt ſcheinen, auch hierin zum gleichen Intereſſe

mit Rußland ſich bekennen wollen, ſo wird d
ie Anerkennung

des Zaren bei der nächſten Entrevue gewiß einen noch b
e

deutend höheren Wärmegrad erreichen.

Und ſo würde ſich vielleicht noch manche andere An
gelegenheit ergeben oder ſich finden laſſen, in welcher der

ruſſiſchen Diplomatie d
ie Mitwirkung und Gefolgſchaft Rumä

niens mehr oder weniger wichtig und wünſchenswert erſcheinen

könnte. Ob dieſe angeführten Fälle genügen, d
ie Entrevue

von Konſtanza hinreichend zu motivieren, muß allerdings

dahingeſtellt bleiben. Einen gemeinſamen Intereſſenpunkt
aber, vielleicht den bedeutungsvollſten, hat der Zar in ſeinem
Toaſt noch ſelber angeführt. Indem e

r

nämlich den großen

Auſſchwung konſtatierte, den Rumänien unter der Ägide

des Königs Karol genommen habe, fügte e
r bei: „Nirgends

konnten dieſe Errungenſchaften einer aufrichtigeren Befriedi
gung begegnen, wie in Rußland, wo man von jeher ge

wohnt iſ
t,

a
n

den Geſchicken der benachbarten Religions
genoſſen lebhaften Anteil zu nehmen.“ König Karol,

der perſönlich nicht zum Orthodoxismmus ſich bekennt,

hatte in ſeinem Begrüßungstoaſt dieſen Punkt natürlich

nicht berührt. Um ſo auffälliger iſ
t es
,

daß der Zar, wie

man e
s

kaum anders deuten kann, dieſen Trumpf auszu
ſpielen für gut befunden hat. Gerade eine beſondere Liebens
würdigkeit für ſeine eigene Perſon konnte König Karol darin
gewiß nicht erblicken. An und für ſich iſt die Sache wohl
begreiflich, denn d

ie ruſſiſche Regierung hat in den letzten

paar Jahren Rußland ſo o
ft

und ſo laut als die orthodoxe

Großmacht proklamiert, daß e
s

nicht überraſchen konnte,

wenn b
e
i

dieſer Gelegenheit auch der Zar wieder dieſen Grund
ton, dieſe Dominante der ruſſiſchen Politik erklingen ließ.
Nur hat der Ausdruck bisher gelautet: ſlaviſche orthodoxe
Großmacht, was ſagen und beweiſen konnte, daß die ruſſiſche

Politik bisher der rumäniſchen Mitwirkumg entbehren zu
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können glaubte. Als man zur Fahrt nach dem rumäniſchen
Konſtanza ſich entſchloß, mußte der Slavismus natürlich

zurückbleiben oder durfte jedenfalls nur inkognito mitreiſen.

Nachdem wir geſehen, daß Rußland gewiß in gar

mancher Beziehung an der willigen Mitwirkung Rumäniens

intereſſiert iſ
t,

ſollten wir nun aber auch die Gegenfrage

unterſuchen: welche Vorteile denn Rumänien ſeinerſeits von

d
e
r

ruſſiſchen Gewogenheit zu erwarten hätte. Was könnte
Rußland den Rumänen bieten? Noch ein kleines Stück

Bulgarien? Die Rumänen können kaum Begehr darnach

haben. Beſſarabien? Kein Rumäne kann daran denken,

daß Rußland je freiwillig wieder von den Donaumündungen

zurückweichen werde. Die ungarländiſchen Rumänen? Da
müßte zuerſt di

e

öſterreichiſche Monarchie zertrümmert werden,

und das würde ohne jeden Zweifel dem ſelbſtändigen Rumänien

ſelbſt das Leben koſten.

Nein, Rumänien wird d
ie Mohrenrolle von 1878 nicht

nochmals ſpielen wollen. J–l.

XX.

Die neueſte Kriſis.
29. Juli.

Das Wiener k. k. Telegraphenkorreſpondenzbureau teilt
mit, daß Öſterreich am geſtrigen Tage a

n

Serbien den Krieg

erklärt hat. Mit dieſer Tatſache iſ
t wenigſtens nach einer

Seite hin Klarheit geſchaffen. Gerade iſ
t

ein Monat ver
floſſen, ſeit d

ie

heimtückiſche Schandtat von Serajewo d
ie

Gemüter der ganzen Kulturwelt in Aufregung und Erbitterung

verſetzt hat. Öſterreichs Stolz und Hoffnung war von
gedungenen Mördern hinweggerafft worden und mit dem
Thronfolger mußte ſeine treubeſorgte, bis zum Tode auf
opferungsvolle Gemahlin aus dem Leben ſcheiden. Drei
unglückliche Waiſen trauern um das gewaltſame plötzliche

Ende ihrer Eltern und d
ie Völker Öſterreich-Ungarns um
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den Mann, von dem viele eine Geſundung der verworrenen
Verhältniſſe, alle aber d

ie Stärkung des Gedankens der
Zuſammengehörigkeit erwarten zu dürfen glaubten.

Als die ſchreckliche Nachricht von dem Attentate bekannt
wurde, wies alle Welt unwillkürlich mit dem Finger nach

Serbien als dem Herde, von welchem bereits Jahre hin
durch alle Beunruhigungen der benachbarten Donaumonarchie

ausgingen. Das Land der Königsmörder, deſſen oberſte
Spitzen nur mit dem Firniß der Kultur überzogen ſind,

während ihr und des Volkes eigentliches Naturell, wie eben

wieder der Balkankrieg gezeigt hat, den fanatiſchen und hinter
liſtigen Barbaren noch lange nicht abgeſtreift hat, iſt freilich

der vorzüglich geeignete Boden, um von außen herein
getragene Giftſaat zum Reifen zu bringen.

Seit Serbien ſich von Öſterreich abgewandt und ſeine

Politik in ruſſiſches Fahrwaſſer gelenkt hat, vergalt e
s die

reichlich von Öſterreich empfangenen Wohltaten und wirt
ſchaftlichen Förderungen mit einer konſequenten Bekämpfung

und Herausforderung des früheren Freundes und Gönners.
Allerdings muß zugegeben werden, daß Öſterreich-Ungarn

gegenüber den ſerbiſchen Umtrieben und Hetzereien eine Nach
ſicht und Geduld geübt hat, welche nur zu leicht von anderer

Seite als Mangel an Mut gedeutet werden konnte. Daß

d
ie Erfolge der Balkanſtaaten im jüngſten Kriege gegen die

Türkei und d
ie gleichzeitig offenkundig gewordene Ohnmacht

der Großmächte den Übermut des aus dem Kriege gegen

Bulgarien mit kaum erhoffter Gebietserweiterung hervor
gehenden Königreichs und ſeiner Alles beherrſchenden Militär
und Verſchwörerpartei nur noch ſteigern mußten, bedarf

keines weiteren Hinweiſes. Und ſkrupellos in der Wahl
der Mittel iſt man nach berühmten Muſtern ja in Belgrad,

wo den Thron ein Mann einnimmt, der durch einen Königs

mord den Weg zur Herrſchaft ſich bahnen ließ, wo der

jetzige Miniſterpräſident vordem wegen Teilnahme a
n

einem

Mordverſuch gegen den damaligen Serbenkönig Milan zum
Tode verurteilt worden war.
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Öſterreich aber hat angeſichts der ſchwierigen europäiſchen

Verhältniſſe und in Rückſicht auf dieſelben jahrelang gelitten

und ohne Krieg ſchwere Kriegslaſten getragen in den ihm

wiederholt aufgezwungenen Mobiliſationen, welche der Mo
narchie und ihrer Bevölkerung ſchwerwiegende wirtſchaftliche

Schädigungen gebracht haben. Die Politik der Zögerung

und der Rückſichtnahme auf den europäiſchen Frieden hatte
jedoch, wie nicht anders zu erwarten, keinen anderen Erfolg

a
ls den, daß man das geprüfte Habsburgerreich der Schwäche

zieh, d
ie

ſich zu energiſchem tatkräftigen Handeln nicht auf
zuraffen vermöge.

Das grauenvolle Verbrechen des 28. Juni mußte
kommen, um endlich das Maß deſſen voll zu machen, was
eine Großmacht von der Bedeutung und geſchichtlichen Ver
gangenheit Öſterreichs ſich bieten laſſen konnte ohne –

Selbſtabdankung. Es mag den greiſen vielgeprüften Kaiſer
Franz Joſeph, welcher in wenigen Wochen ſein 84 Jahr
vollendet, ſchwer genug angekommen ſein, am Abende eines

Lebens, in welchem e
r ſo viele Opfer und Beweiſe ſeiner

Friedensliebe gebracht hat, noch einmal ſeine Völker zum
Kampfe aufzurufen für d

ie Ehre und Selbſtändigkeit des
Reiches, dem e

r manchmal mit größter Selbſtverleugnung ſo

lange Zeit hindurch d
ie Wohltaten des Friedens beſcheren

durfte. Und niemand wird ſich finden, der mit Recht be
haupten könnte, der ihm aufgezwungene Krieg ſe

i

kein ge
rechter, kein notwendiger. Darum hat auch der ehrwürdige

Monarch, nachdem e
r

ſich von der Pflicht und der Unab
änderlichkeit ſeiner Stellungnahme überzeugt hatte, nicht

länger gezögert das zu tun, was eben dieſe Pflicht ihm vor
ſchrieb, obwohl e

r

ſich der Tragweite ſeiner ſchweren Ent
ſchließung voll bewußt iſ

t. „Ich habe alles geprüft und e
r

wogen, mit ruhigem Gewiſſen betrete ic
h

den Weg, den die

Pflicht mir vorweiſt“ – ſagt der Herrſcher, welcher Allen

a
ls

e
in Muſter treueſter Pflichterfüllung gelten kann, in

einem von Gottvertrauen getragenen Manifeſt vom geſtrigen
Tage.

Hiſtor.-polit. Blätter Cl-IV (1914) 3
.

16
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Daher wollen auch wir im Deutſchen Reiche mit den

treuen Völkern Öſterreichs uns vereinen in dem Gebete, daß

Gott die Waffen unſerer Verbündeten ſegnen möge zu einem

vollen Siege über die Feinde der öſterreichiſch-ungariſchen

Monarchie.

Die Kriegserklärung hat Klarheit geſchaffen, indem die

öſterreichiſche Regierung mutig und in würdiger Energie den

Weg beſchritten hat, der ſich ihr als notwendig erwies.

Sie hat damit gezeigt, daß ſi
e

auch vor den letzten Konſe
quenzen und vor der drohenden allgemeinen Kataſtrophe

nicht mehr zurückſchreckt, weil das eiſerne Muß ſich ihr auf
gedrängt hat. Die nächſte Frage iſt nun die, o

b das Land

der Königsmörder wirklich d
ie Hilfe erhält, welche es ſich

von den panſlawiſchen Stürmern und Umſtürzlern erhoffen

zu dürfen glaubt. Zweifellos ringen in St. Petersburg
neuerdings wieder wie immer d

ie
beiden Richtungen um den

Sieg, und heute läßt ſich noch nicht vorausſagen, was uns

die nächſten Tage aus Rußland bringen werden. Der eben
ernannte Nachfolger Trubetzkoi des auf ſo tragiſche Weiſe

plötzlich aus dem Leben abberufenen bisherigen ruſſiſchen

Geſandten in Belgrad hat e
in in deutſcher Überſetzung e
r

ſchienenes Buch „Rußland als Großmacht“ geſchrieben, in

welchem Folgendes zu leſen iſt: „Keine Großmacht kann

eine fremde Einmiſchung oder Preſſion auf ihre inneren
Angelegenheiten und Zuſtände dulden. Wir müſſen deſſen ſtets

in unſeren Beziehungen mit Öſterreich, deſſen ſlawiſche Bevöl
kerung die deutſche übertrifft, eingedenk ſein. Es kann nicht

d
ie Aufgabe der ruſſiſchen Regierung ſein, auf das gegen

ſeitige Verhältnis der nationalen Gruppen in Öſterreich
Ungarn einwirken zu wollen.“!)

Wird Rußland deſſen eingedenk ſein und demgemäß

handeln? Wenn ja
,

dann wird der Friede Europas gerettet

ſein, wenn nein, dann wird ein unſagbares Elend über

1
)

Nach der München - Augsburger Abendzeitung, Nr. 208 vom

29. Juli 1914.
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Europa hereinbrechen, dann kommt hoffentlich auch für die
ewigen Friedensſtörer und Unruheſtifter d

ie große Abrechnung,

welche den Beweis erbringt, daß das jetzige Syſtem des

politiſchen Gleichgewichts in Europa mit ſeinen ungeheuer

lichen Rüſtungen letzten Endes zum Zuſammenbruch führen muß.

Noch ſteht zu hoffen, daß d
ie

friedliebende Haltung

Englands, das vorerſt eine deutlich ausgeprägte neutrale

Stellung einzunehmen ſcheint, von ſo günſtigem Einfluß in

St. Petersburg und Paris ſein wird, daß der Krieg zwiſchen
Öſterreich und Serbien weitere Kreiſe nicht zieht. Was immer

aber auch kommen mag, wir wollen uns das gläubige Gott
vertrauen des greiſen Habsburgerkaiſers zu eigen machen und

in Ruhe und Entſchloſſenheit, Entſchloſſenheit bis zum

Außerſten dem entgegengehen, was Gott uns ſchickt.

XXI.

Kürzere Beſprechung.

Wohlfahrtspflege und Caritas im Deutſchen Reich,

in Deutſch-Öſterreich, d
e
r

Schweiz und Luxemburg von D
r.

theol.

Wilhelm Lieſe, Dozent für Sozialwiſſenſchaften a
n

der Biſchöfl.

Fakultät Paderborn. Mit einem Grundriß und 2
4

Trachten
bildern; g

r.

8
" XV und 478 S.; geh. 6.50, gbd. 7.50 Mk.

Ohne die Wohlfahrtspflege und Liebestätigkeit nichtkatho

liſcher Kreiſe aus dem Gebiete der Darſtellung auszuſchließen,

h
a
t

hier Lieſe ein Denkmal der katholiſchen Caritas geſchaffen,
wie e

s bisher nicht vorhanden war. Bei aller Beherrſchung

d
e
s

gewaltigen Stoffes iſ
t

hier eine Kleinarbeit geſchehen, die

Staunen erregen muß. Mit unſäglicher Mühe ſind d
ie Steinchen

zuſammengetragen, aus denen das Ganze gefügt worden iſ
t.

Die Geſchichte der Caritas iſ
t

die Geſchichte der katholiſchen

Caritas. Dieſen Eindruck hinterläßt d
ie Darſtellung des ge

ſchichtlichen Teils. E
s

ſchadet nichts, daß e
r

etwas ausführlich

geraten iſ
t. Man verweilt doch gern bei einzelnen Zügen

wie ſi
e in dem großartigen Bilde hervortreten. Der Geiſt der
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chriſtlichen Liebe hat die Menſchheit befruchtet, hat in die Kultur
entwicklung ein ganz neues Element hineingebracht und gewaltige

Aufgaben geſtellt. Er wird auch niemals mehr die menſchliche
Kultur verlaſſen, mag man auch den ſteten Einfluß auf die
moderne Humanität, die vielgefeierte Menſchenliebe in Abrede

ſtellen. Entſcheidend für d
ie ganze Liebestätigkeit iſ
t

doch der
Geiſt, aus dem ſi

e geboren iſt. Die Kontinuität dieſes Geiſtes
zeigt der geſchichtliche Teil, der zweifellos der für den Leſer
anſprechendſte iſt.

Iſt es hier vor allem der Zauber, der von manchen Per
ſönlichkeiten ausſtrahlt, die hinreißende Opferliebe, die für die
Armen und Bedrängten alles einſetzt, ſo iſ

t

e
s

die großartige

Organiſation, welche heute von allen Seiten dem menſch
lichen Elend beizukommen ſucht. Sie iſ

t

für die Caritas und
Wohlfahrtspflege der Gegenwart das Bezeichnende. Eine ge
waltige Arbeit und Hingebung liegt darin. Faſt unabſehbar

iſ
t

die Fülle der Aufgaben, welche der Löſung harren. Beharrlich

reift mit ihnen die organiſierte Liebestätigkeit. Das Kapitel,

welches „Stand und Problem der Wohlfahrtspflege und Caritas“
darſtellt, gibt einen Einblick in die ſchier unabſehbare Fülle der
Aufgaben. Wie die Organiſation gleich einem ungeheueren

Geflecht ſich überallhin verbreitet, das zeigt die „caritativ-ſoziale

Statiſtik und Topographie“. In dieſem Teil des Buches ſteckt
eine Unſumme von Arbeit und Sammeltätigkeit. Verändert ſich

auch das Bild d
a und dort, ſo iſ
t

e
s als Spiegel des gegen

wärtigen Standes von großer Bedeutung.

Mit geſundem Blick nimmt der Verfaſſer Stellung gegen
manche Abarten moderner Wohlfahrtspflege, vor allem gegen

die Blumentage (S. 100). Sie haben ſich wohl ſchon über
lebt und verdienen auch nichts beſſeres. Denn ſi

e ſind der

beſte Weg, um bei den Beſitzenden das Bewußtſein einer mora
liſchen Pflicht zur Unterſtützung der Armut abzuſtumpfen. Sie
ſind ein Mittelding von Maskerade und falſch verſtandener

ſozialer Tätigkeit.

Mit der Stoffeinteilung des Buches kann ic
h

mich beim

beſten Willen nicht recht befreunden. Am Mangel einer ge

ſchloſſenen Gliederung leidet hauptſächlich der erſte Teil. Auch
die Bilder wären nach meinem Dafürhalten beſſer weggeblieben.
München. Prof. Dr. Franz Walter.



XXII.

Wie ſind Hypnotismus und Spiritismus ethiſch zu
beurteilen?

Inquietum est cor nostrum, donec quiescat in Te
(Confessiones Sti. Augustini). Gott ſuchen iſ

t

des edlen

Strebens höchſtes Ziel. Gott finden iſ
t

aller guten Herzen

größtes Glück. Gott beſitzen iſ
t

aller Wünſche völlige Er
füllung. „Über d

ie Natur zu herrſchen, war des Menſchen

erhabenes Recht, d
ie Toten zu lieben, ſeine Pflicht. Aber

in Ausübung jedes Rechtes, wie in Erfüllung, dieſer Pflicht
ging e

r in di
e

Irre“.!) Ein unwiderſtehlicher Drang und
innerer Hang nach Überſinnlichem, nach Transſcendentem

iſ
t d
e
r

Menſchenſeele angeboren und a
n

ſich nicht ſchlecht.

Nur d
ie ungeordnete Befriedigung desſelben trieb und treibt

eine unchriſtliche Welt dem Aberglauben in di
e

Arme. „Das
Auge, welches den vertrauensvollen Aufblick zu den lichten

Höhen nicht kennt oder verloren hat, ſpäht umher in den

nebeligen Niederungen. Nirgends öffnet ſich dem Natur
menſchen oder modernen Hypermenſchen ein Weltbild mit

verſöhnendem Abſchluß. Der Selbſterhaltungstrieb aber

wagt dort wie hier den Schritt verzweifelter Selbſthilfe,

welcher das Individuum unrettbar den finſteren Gewalten
überantwortet, d

ie der Aberglaube erzeugt“.”) Dazu gehören

auch Hypnotismus und Spiritismus.

1
) Schneider Wilhelm, Der neue Geiſterglaube, Paderborn 1885*,
S. 59.

2
) Ebenda S
.

31.

diflor.-voltt. Blätter CLIV (1914) 4. 17
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Beide reichen in ihrem Urſprung der Sache nach bis

in die Kindheit der Völker, ja bis an die Wiege der Men
ſchengeſchlechtes hinauf. Neu daran iſ

t eigentlich nur der
Name, das Studium der Phänomene, d

ie Methode dieſelben

zu erregen und beim Hypnotismus, ihn allenfalls für thera
peutiſche Zwecke zu verwenden.")

„Der ſogen. Spiritismus hat in unſeren Tagen eine

ſolche kulturgeſchichtliche und anthropologiſche Bedeutung er
langt, daß ihm die Dignität einer wiſſenſchaftlichen Frage

beigemeſſen werden muß“.*) Ein ganz beſonderes Intereſſe
hat das hypnotiſtiſch-ſpiritiſtiſche Problem für den Theologen

wegen ſeiner nahen Verwandtſchaft mit dem Gebiet des

Aberglaubens, wegen ſeines Einfluſſes auf Religion und
Kultur, auf Willensfreiheit und Ethik, auf körperliche und
geiſtige Geſundheit des Individuums und der Sozietät in

Staat und Kirche.

Der Name Hypnotismus ſtammt von dem engliſchen

Chirurgen Jakob Braid († 1860) und iſ
t abgeleitet von

ºttvög oder Trvotuxóg.*) Mit dem Wort Hypnotismus wird

e
in ganzer Komplex von Erſcheinungen zuſammengefaßt,

welche in künſtlich erregten, ſchlafähnlichen Zuſtänden beſtehen

oder mit ſolchen zuſammenhängen.“) Über das eigentliche

Weſen der mit dieſem Namen bezeichneten Sache ſind die
Pſychologen, Phyſiologen, Mediziner und Theologen bis zur

Stunde nicht einig. Daß aber der Hypnotismus mit allen

ſeinen Begleiterſcheinungen und Folgen die Wirkung rein
natürlicher Urſachen iſ

t,

daß alſo über- oder außernatür

liche Faktoren nicht mitſpielen, darf beim Hypnotismus als

1
)

Schütz L., Der Hypnotismus, Fulda 1897, S
.
1 und Schlathölter

Louis, Hypnotismus erklärt, Münſter 1900, S
.
1
.

2
)

Wieſer J., S. J.
,

Der Spiritismus und das Chriſtentum (Zeit
ſchrift für kath. Theologie IV. u. V. Jahrg. Innsbruck 1880 u.

1881) S
.

662 und Schneider S
. 15; vgl. auch Schanz Paul,

der Spiritismus (Liter. Rundſchau VI. Jahrg.) S
.

289.

3
)

Schütz S
.
1
.

4
) Vgl. Walter Franz, Aberglaube u
. Seelſorge. Paderborn 1904.
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Tatſache heute vorausgeſetzt werden. „Die Natürlichkeit des
Hypnotismus ſteht feſt ſowohl ſeiner Subſtanz als ſeiner

Urſache nach.“*) Wenn auch d
ie Mittel*) zur Hervorrufung

d
e
r

Hypnoſe d
ie allerverſchiedenſten ſind, ſo liegen doch alle

im Bereich der Natürlichkeit. Ferner iſt das früher zum
Hypnotiſieren allgemein für nötig gehaltene perſönliche,

elektriſche oder magnetiſche „Fluidum“, das vom Hypnotiſeur

a
u
f

den zu Hypnotiſierenden einwirken und übergehen ſollte,

a
ls „überflüſſiger Mythus“*) verlaſſen.

Was iſ
t dann aber Hypnoſe poſitiv? Iſt ſi
e

ein

normaler oder krankhafter Zuſtand? Hier gehen die An
ſichten ſtark auseinander. Die einen halten d

ie Hypnoſe für

eine Pſychoſe, andere für eine Neuroſe. Meynert plaidiert

dafür, daß Hypnoſe e
in „experimentell erzeugter Blödſinn“

ſei.“) Du-Bois-Reymond erklärte den Zuſtand des Hypno

tiſierten für einen Gegenſtand des Irrenarztes.“) Charkots

Schule bezeichnet d
ie Hypnoſe als eine Form der Hyſterie.")

Gutberlet") ſchrieb im Jahre 1903, d
ie

meiſten Autoren ſeien

d
e
r

Anſicht, daß d
ie Hypnoſe ein Krankheitsſymptom, keine

normal-phyſiologiſche Erſcheinung ſei. Darnach wäre alſo

Hypnoſe e
in

ſicheres Zeichen von Störungen bezw. krank

haften Affektionen körperlicher oder geiſtiger Kräfte.

Dieſe Hypotheſe kann aber nicht (wenigſtens nicht in

ihrem ganzen Umfang) aufrechterhalten werden, wenn man

bedenkt, daß b
e
i

richtiger Anwendung des Hypnotismus d
.

h
.

b
e
i Ausſchaltung aller Hinderniſſe nach genau angeſtellten

Berechnungen") mindeſtens 90–96% aller Menſchen hyp
notiſierbar ſind. Die Annahme, daß dieſer große Prozentſatz

nicht normal ſei, iſ
t

abſurd. Wenn dem tatſächlich ſo iſ
t,

1
) Gutberlet Konſtantin, Der Kampf um die Seele, Mainz 1903? I. Bd.

2
)

Schütz S
.
5 ff
.

3
) Vgl. Forel Auguſt, Der Hypnotismus und die ſuggeſtive Pſycho

therapie, Stuttgart 1902“ S
.

146 u
.

Gutberlet S
.

576.

4
) Forel S
.

139. 5
)

Gutberlet S
.

499.

6
) Forel S 133. 7
)

Gutberlet S 498.

8
) Vergl. Schütz S
.

1
1 ff
.

mit Forel S
.

135.

17*
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verdient d
ie Anſicht jener mehr Glauben, d
ie

die Hypnoſe

mit Schmidkunz, Forel und Schlathölter als allgemeine,

normale Funktion des Seelenlebens darſtellen und begreiflich

machen. Dafür ſprechen einerſeits auch die merkwürdigen

Wechſelbeziehungen zwiſchen Hypnotismus und normalem
Schlaf, anderſeits die natürlichen Analogien im Wachzuſtande

des gewöhnlichen Lebens. „In jenem merkwürdigen Zuſtand
der Hypnoſe geſchieht nichts, das nicht auch im wachen Zu
ſtand vorkommen kann.“ ) Nach den meiſten Hypnotiſten
beſteht zwiſchen Hypnoſe und Schlaf nur ein Grad-, aber

nicht ein Weſensunterſchied. Sicher ſind beide miteinander

verwandt. Die eine wird künſtlich oder willkürlich hervor
gerufen, der andere ſtellt ſich von ſelber ein, infolge von
Ermüdung. Krankhafte Begleiterſcheinungen können bei beiden
auftreten, müſſen aber nicht. Sicherheit und mehr Überein
ſtimmung wird in dieſer Frage eine Definition nicht eher
erlangen können, als bis die Rätſel des gewöhnlichen Schlafes

reſtlos gelöſt ſind, was bis heute noch keineswegs der Fall iſt.
Die in der Hypnoſe wirkende Kraft ſucht Forel im Ge

hirn, Schlathölter in der Seele des Hypnotiſierten. Beide

Anſichten werden dem Hypnotismus inſofern gerecht, als ſi
e

ihn als etwas rein Natürliches erſcheinen laſſen. Wundt

nimmt zur Erklärung wie des gewöhnlichen ſo des hypnotiſchen

Schlafes das Prinzip der funktionellen Ausgleichung zu
Hilfe.*) Andere nehmen zu einem doppelten Bewußtſein,

näherhin zu dem ſog. „Unterbewußtſein“ ihre Zuflucht. Sei
dem, wie ihm wolle, ſo viel iſ

t ſicher, daß die causa
efficiens im Hypnotiſierten ſelbſt liegt, während d

ie causa
occasionalis vom Hypnotiſeur ausgehen kann. Wäre die
bislang noch nicht ſicher bewieſene Annahme Schlathölters
richtig, daß niemand ohne oder gegen ſeinen Willen hypno

tiſiert werden kann, dann wäre Hypnotismus im Grunde

nichts anderes als Autoſuggeſtion. Trotz aller Meinungs

verſchiedenheit über Weſen und einzelne Punkte des Hypno

1
) Walter S. 182. 2
)

Gutberlet S. 500.
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tismus muß doch geſagt werden, daß derſelbe eine pſycho

logiſche, bezw. pſychophyſiſche oder phyſiologiſche Erklärung

finden kann und muß, daß mindeſtens der Teufel hier aus

d
e
m Spiele bleiben muß. Andere hypnotiſche Erſcheinungen

w
ie Anäſtheſien, Hyperäſtheſien und Paräſtheſien, Geſichts-,

Gehörs- und Gefühlstäuſchungen ſamt allen Halluzinationen

ſind größtenteils auf d
ie

im Schlafzuſtand geſteigerte Tätig

ke
it

d
e
r

Phantaſie zurückzuführen.“)

Schwanken die Anſichten der Gelehrten ſchon ziemlich

ſtark b
e
i

Feſtſtellung des Weſens und der Erſcheinungen, ſo

wird dieſe Unſicherheit faſt noch größer bei Beurteilung des

Wertes und der Folgen des Hynotismus für Wiſſenſchaft,

Kultur und Religion. Früher war man gerne geneigt, alles

ohne Unterſchied für leeren Schwindel zu erklären.”) Heute

h
a
t

man anders zu denken gelernt. „An den Früchten er
kennt man den Baum.“ Auf demſelben Baum Hypnotis

mus wachſen aber Früchte von ſo verſchiedener, ja direkt

entgegengeſetzter Art, „teilsſonützlich und ſegensreich (wenigſtens

ſcheinbar), teils ſo ſchädlich und verderblich, daß man auf

d
e
n

erſten Blick wirklich nicht weiß, o
b

man den Hypnotis

mus für etwas Erlaubtes oder Unerlaubtes halten ſolle.“)

Faſſen wir zunächſt den Wert des Hypnotismus für

Medizin und Pſychiatrie ins Auge. Hier zeigen ſich gewiſſe

Vorteile, aber auch große Nachteile. Von größter Wichtigkeit

fü
r

d
ie Beurteilung, aber auch viel umſtritten iſ
t

d
ie Frage,

o
b d
ie Nachteile notwendig und immer mit dem Hypnotismus

verbunden erſcheinen müſſen. Sie iſt nicht ohne Weiteres

zu bejahen. In Praxis wird ein ganzes Heer von körper
ichen und geiſtigen Schäden aufgezählt: Müdigkeitsgefühl,

Schlafſucht, Kopfſchmerzen, Schwindel, Zittern, Krämpfe,

Epilepſie, Hyſterie, Appetitloſigkeit, Lähmung, Erblindung,

Tobſucht, Raſerei, Blödſinn, Verrücktheit, Zerrüttung des
Nervenſyſtems, Hypnotoſomanie, Erſchlaffung der Willens

1
) Vgl. Walter S. 186.

2
)

Schütz S
.
2
.

3
)

Schütz S. 3.
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tätigkeit und Selbſtmord.") Solche und ähnliche Nachteile

ſollen viel ſicherer und zahlreicher ſein als dauernde Heil
erfolge. Auf Grund dieſer Umſtände wurde dem Hypnotis

mus jeder Heilwert abgeſprochen. Abbé Méric in Paris
hält es daher für beſſer, „vorübergehende Neuralgien zu er
tragen, als konvulſive Phänomene zu riskieren.*) Auf der
anderen Seite geht es viel zu weit, den Hypnotismus als

wunderwirkendes Univerſalheilmittel zu preiſen. Einmal ſind

alle organiſchen Defekte wie Knochenbrüche, Verwachſungen,

Luxationen ſowie alle akuten Verletzungen wie Schlag-, Stich-,

Schußwunden uſw. vom Heilgebiet des Hypnotismus auszu
ſchließen. Auch kann in allen anderen Fällen nicht immer

vor Rückfall geſchützt werden. Wird ſo der Heilwert für d
ie

Medizin und Pſychotherapie bedeutend herabgemindert, ſo

kann nicht beſtritten werden, daß auch das Heer der an
geführten Nachteile ebenſo bedeutend reduziert werden kann.

Es kommt nur darauf an, d
ie ſchädigenden Einflüſſe, die

Urſachen des Mißerfolges auszuſchalten.

Zu den Hinderniſſen eines günſtigen Erfolges gehören

vor allem die Autoſuggeſtionen des Patienten, Unkenntnis

von Seiten des Arztes über d
ie Krankheit des Patienten

und über Wirkungsweiſe der Hypnoſe, falſche Methode, An
wendung in öffentlichen Schauſtellungen bloß zur Befriedigung

der Neugier oder zum Zeitvertreib oder gar um des Gewinnes

willen. Könnten alle dieſe Mängel beſeitigt oder ganz weg

gelaſſen werden, dann könnte gegen die Anwendung des
Hypnotismus auf mediziniſchem Gebiet nichts Stichhaltiges

mehr eingewendet werden. Der hypnotiſche Schlaf hat

nach Schlathölter”) b
e
i

richtiger Anwendung nicht mehr

ſchlimmen Einfluß auf Leib und Seele als der natürliche

Schlaf oder d
ie Narkoſe. Auch von Schrenck-Notzing“)

gibt zu, daß b
e
i

Beobachtung aller erforderlichen Kautelen

1
)

Schü S
.

8
9

u
n
d

Walter S
.

236. 2
)

Schütz S. 90.

3
) Hypnotismus erklärt. S. 49.

4
)

Walter S. 241.
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d
ie hypnotiſche Einflußnahme zu Heilzwecken unſchädlich iſt,

ſelbſt wenn man denſelben Patienten mehrere hundertmal im

Jahre hypnotiſiere. Dr. P
. J. Möbius, Spezialarzt für

Nervenkrankheiten in Leipzig, ſagt: „Es hat ſich ergeben, daß
kaum je ein wirkſames Heilmittel ſo wenig Schaden ange

richtet hat wie die Hypnoſe.“*) Zu behaupten, d
ie Hypnoſe

könne nur ſchaden, iſt ein Nonſens.*) Nicht bloß die abſolute
Unſchädlichkeit, ſondern auch der poſitive Nutzen, den der

Hypnotismus b
e
i

exakter Anwendung in ſich ſchließt, geht

hervor aus der feierlichen Erklärung Profeſſor Forels, a
n

deren Ernſt nicht zu zweifeln iſt: „Liébeault, Bernheim,

Wetterſtrand, van Eeden, van Renterghen, Du Jong, Vogt,

ic
h ſelbſt und d
ie andern Schüler Nancys, wir erklären

kategoriſch, daß wir, geſtützt auf e
in Material von vielen

tauſend hypnotiſierten Perſonen, nie einen Fall ernſter oder
dauernder Schädigung der geiſtigen oder körperlichen Ge
ſundheit durch d

ie Hypnoſe, dagegen ſehr viele Heilungen

und Beſſerungen von Krankheiten bei den von uns behan

delten Perſonen beobachtet haben.“ Gleich darauf fährt

Forel fort: „Entweder ſind wir alle elende Betrüger oder

d
ie angeblichen Schädigungen durch Hypnoſe beruhen zum

Teil auf Anwendung ſchlechter Methoden, zum Teil auf dem
Einfluß ungeſchickter Operateure, zum Teil auf frevelhaften
Experimenten, hauptſächlich aber auf Mißdeutungen und

Übertreibungen.“*) E
s

ſcheint faſt ausgeſchloſſen, daß d
ie

oben angeführten ſchrecklichen Folgen eintraten, wenn d
ie

von Schlathölter und Forel gegebenen Anweiſungen genau

beobachtet und alle Feinde des Gelingens ſowohl auf Seite

d
e
s

Hypnotiſierenden als des zu Hypnotiſierenden ferngehalten

werden. In der Tat ſind von Fachleuten b
e
i

entſprechen

d
e
r

Vorſicht b
e
i

konſtitutionellen Krankheiten wie Gicht, Un
verdaulichkeit, Verſtopfung, Nervoſität“) uſf. ſo ſchöne Erfolge

erzielt worden, daß e
s

kaum übertrieben iſt, wenn Schlat

1
) Schlathölter S
.
1
. 2
) Walter S. 242.

3
) Forel S
.

140. 4
)

Schlath. S
.

2
8

u
.

35.
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hölter viel Großes und Gutes vom Hypnotismus für Leib

und Seele des Menſchen erwartet,”) wenn Forel mittels
Hypnotismus aus einem unfähigen Nervenkranken einen „tat
kräftigen und vollwertigen“ Menſchen, aus einem Unglück

lichen einen Glücklichen entſtehen laſſen will.*) Dabei bleibt
beſtehen, daß wie bei anderen Heilverfahren Rückfälle ſtatt
finden können, daß b

e
i

ungenügender Individualiſierung, b
e
i

Nachläſſigkeit und Mißbrauch Gefahren für den Patienten ent

ſtehen können. Damit iſt aber weder d
ie Schädlichkeit des

Hypnotismus an ſich bewieſen, noch ſeine Nützlichkeit wider
legt. Schlathölter hält vielmehr eine richtige Suggeſtion

b
e
i

Anwendung von Zahnärzten und Chirurgen für ein harm

loſes und viel unſchädlicheres Einſchläferungsmittel als Chlo
roformnarkoſe.*) Bei der widernatürlichen Zeit- und Mode
krankheit der Homoſexualität hat ſich d

ie hypnotiſche Sug
geſtion ebenfalls als (gutes) brauchbares Heilmittel erwieſen.

Solche perverſe Geſchöpfe wären alſo heute nicht mehr vor

die Alternative des Gefängniſſes oder Irrenhauſes geſtellt,

ſondern ſi
e

könnten als nützliche Mitglieder der Geſellſchaft

ihrer Familie zurückgegeben und erhalten werden.“) Freilich

iſ
t

e
s vom Standpunkt des Seelenarztes aus durchaus ver

werflich, wenn Forel einen am religiöſen Glauben irre g
e

wordenen Skrupulanten dadurch geheilt haben will, daß er
ihm beibrachte, man könne auch ohne poſitiven Glauben ein
glücklicher und zufriedener Menſch ſein.")

Die Heilkraft des Hypnotismus kann ſodann noch ver
ſtärkt werden, wenn man ſi

e mit anderen Heilmitteln ver
bindet, wie z. B

.

Homöopathie und Elektrotherapie. Dafür,

daß Medikamente und ähnliche Veranſtaltungen ſchon a
n

ſich (ohne Hypnotismus) wirken als direkte Suggeſtion, ſind

für Forel e
in Beweis d
ie Waſſerkuren des Pfarrers Kneipp,

d
ie ſogen. Betheilanſtalten und das Waſſer von Lourdes.“)
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D
ie Suggeſtion beleuchtet d
ie ganze Pſychiatrie und gibt ihr

hochwichtige Winke, zum Teil Beſtätigungen der Anſchauungen,

welche einſichtige Pſychiater ſchon lange hatten. Sie hat
zu
r

Entdeckung der negativen Halluzinationen bei Geiſtes

kranken geführt und beweiſt uns klar, wie d
ie Halluzinationen

nicht a
n ſich, ſondern durch ihre pathologiſchen Urſachen

zum krankhaften Symptom werden.")

Iſ
t

nun d
ie abſolute Unſchädlichkeit ebenſo wie der

poſitive Heilwert des Hypnotismus gerade in neueſter Zeit

wieder ſtark angefochten worden, ſo erſcheint ſein Nutzen für
Orthopädie und Pädagogik noch zweifelhafter. Hat ſich der
Hypnotismus wirklich als moraliſches Erziehungs- und Beſſe
rungsmittel erwieſen? Niemand wird wohl in der glücklichen

Lage ſein, dieſe Frage ohne Einſchränkung zu bejahen.

Der an ſchlechten Gewohnheiten Leidende muß zunächſt

ſelbſt den feſten Willen haben, geheilt zu werden, was ganz

beſonders von Trinkern, Rauchern, Schnupfern und Spielern

gilt.“) Die von Forel in Zürich ſcheinbar Bekehrten ſind

zum Teil bereits wieder in di
e

alten Laſter zurückgeſunken.”)

Die von Edgar Bérillon“) im Jahre 1889 berichtete Beſſerung

eines trägen Knaben vom letzten zum erſten Platz in der

Klaſſe kann auch auf anderen Urſachen beruhen. Da wäre

ja
,

wie Ziegler bemerkt, d
ie Frage der Erziehung verwahr

loſter Kinder mit einem Schlage gelöſt.") Die Gefängniſſe

und Zuchthäuſer müßten ſchon längſt leer ſein. So einfach
(nach Nürnberger Art) kann d

ie Sache doch nicht ſein. Schlat
hölter hat dargetan,“) daß der Hypnotiſierte denkfaul werde.

Das iſ
t

aber doch gewiß kein Förderungsmittel für Erziehung

und Unterricht. Loewenthal bezeichnet d
ie Veränderung,

Veredelung der Perſönlichkeit durch Hypnoſe oder Auto
ſuggeſtion als eine ſehr oberflächliche; ſi

e gehe nicht viel

über das Spiel der Kinderſtube hinaus, w
o

intelligente
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Kinder Papa und Mama ſpielen.”) Trotzdem erteilt Schlat
hölter den Eltern und Erziehern verſchiedene Ratſchläge,

wie ſie mit Nutzen und Erfolg auf die Kinderſeelen einwirken
können durch Suggeſtion, namentlich bei Nacht.“) Mag man
darüber denken, wie und was man will, Tatſache iſt, daß

im Grunde genommen, die ganze Erziehung doch nur plan
mäßige Suggeſtion iſ

t. Das iſ
t

auch der Inhalt des be
kannten Wortes: exemplatrahunt.“) Hat eine üble Ge
wohnheit ihren Grund in einer defekten Körperanlage, ſo iſ

t

klar, daß, wenn d
ie Urſache durch Hypnotismus gehoben

worden iſ
t,

auch die Wirkung aufhört.

Ganz abgeſehen davon, o
b und wie lange d
ie erzielten

Bekehrungen anhalten, ſi
e

beweiſen doch mindeſtens ſoviel,

daß der Menſch im Zuſtand der Hypnoſe durch geſchickte

Suggeſtion zu größerer Selbſtbeherrſchung und Selbſtüber
windung gebracht, daß ſeine Willenskraft für längere oder

kürzere Zeit geſtärkt werden kann.“) Dieſe Einflußnahme

auf d
ie Willensenergie hat auch Parallelen im gewöhnlichen

Leben. „Oder iſt es nicht eine tagtägliche Erſcheinung des
Lebens, daß z. B

.

jemand von ſelbſt (Autoſuggeſtion) oder

durch Zureden eines anderen (Alloſuggeſtion) auf beſſere

Gedanken kommt und infolge dieſer Gedanken zu einem

energiſchen Willensentſchluß, ſein Leben zu ändern, ſich auf
rafft und emporſchwingt.“°) Darauf beruht ja gerade d

ie
Möglichkeit der ſittlichen Vervollkommnung und, mit der

göttlichen Gnadenhilfe verbunden, der Erfolg aller frucht
baren Paſtorationstätigkeit. Freilich geht hier der bewegende

Faktor von Gottes Gnade aus, dann erſt kommt die Mit
wirkung des Menſchen. Ob dieſes Moment auch bei jenem

merkwürdigen Fall“) mitgeſpielt hat, wo ein in der Klinik

totkrank darniederliegender aber verſtockter Maurer durch
hypnotiſche Suggeſtion zum „willigen“ Empfang der h
l. Sterb
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ſakramente bewogen werden konnte, geht aus dem Bericht

nicht hervor, iſ
t

aber keineswegs ausgeſchloſſen. Damit

ſind wir bereits auf das Gebiet der Moral hinüberge
kommen. d

Wie der Hypnotismus eine enorme Steigerung der

Willenskraft zuläßt, ſo iſ
t

e
s

auch möglich, d
ie Tätigkeit des

Willens durch hypnotiſche Suggeſtion vollſtändig oder teil
weiſe zu ſiſtieren.”) Hier fragt es ſich: wie ſtehts dann mit

d
e
r

Willensfreiheit? Liegt im Hypnotismus eine Preisgabe

ſeinerſelbſt? Wie weit geht d
ie Gefahr des Mißbrauchs?

Wer iſ
t

verantwortlich? Dabei kommt es vor allem darauf

a
n
,

o
b jemand auch ohne oder gegen ſeinen Willen hypno

tiſiert werden könne. Schütz und Gutberlet nehmen das

ohne weiteres an. Andere beſtreiten, auf Erfahrung geſtützt,

dagegen ganz entſchieden d
ie Hypnotiſierbarkeit gegen den

Willen. Kann jemand auch ohne ſein Wiſſen und ohne

Willen hypnotiſiert, gleichſam ganz ahnunglos überraſcht

werden? Wenn dem ſo wäre, dann hätte Wilhelm Wundt
vollſtändig Recht, wenn e

r

den Hypnotismus als „Sklaverei

unter erſchwerenden Umſtänden“*) bezeichnet; dann müſſen

wir mit Schütz im Hypnotismns etwas „Unmoraliſches, eine

Entmündigung der Perſönlichkeit, eine Degradation der

Menſchenwürde“*) erblicken. Der Menſch wäre ja ſogar der

böſen Laune eines raffinierten Schwindlers wehrlos Preis
gegeben. Im Hypnotismus läge dann ein Freibrief für
Laſter, Vergehen und Verbrechen aller Art. Man wäre
außerhalb des eigenen Hauſes keinen Augenblick mehr ſicher,

d
e
r

Spielball, Automat und Maſchine des nächſten beſten

Unbekannten zu werden. Die daraus ſich ergebenden Konſe
quenzen ſind nicht haltbar und berechtigen weit mehr zu

d
e
r

durch geſicherte Ergebniſſe beſtätigten Erfahrung, daß

b
e
i

einem willensſtarken Charakter, der von vorneherein ſich

gegen alle hypnotiſchen Inſinuationen ſträubt, alle angeſtellten

Verſuche reſultatlos verlaufen und bleiben, ſolange der Wille
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energiſch bei ſeiner Weigerung beharrt. Die Hypnotiſeure

müſſen erklären: „Sie ſind ein ungeeignetes Medium, mit
Ihnen iſt nichts anzufangen.“ Das iſt wieder eine Beſtätigung
dafür, daß d

ie causa efficiens im zu Hypnotiſierenden

liegen muß. Und wo die causa efficiens fehlt, kann auch

die causa occasionalis nicht wirken.

So kommen wir zu der anderen Anſchauung, daß im

Zuſtand der Hypnoſe Willensfreiheit und Selbſtbewußtſein

wie geſteigert, ſo auch gehemmt, doch n
ie und unter keinen

Umſtänden ganz aufgehoben werden können. Dieſe Anſicht

wird haupſächlich vertreten von Forel, Moll und Schlathölter.")
Ihre Argumentation kommt der Wahrheit näher als d

ie

gegenteilige. Ebenſo gibt Loewenfeld eine Einſchränkung der

Willensfreiheit zu
,

verneint aber ebenfalls völlige Aufhebung“)

Man kann und darf nach chriſtlicher Lehre nicht zur Preis
gabe des eigenen Willens gezwungen werden. Ein Menſch

kann zwar, aber ein Chriſt darf ſich nicht dazu zwingen

laſſen.
-

„Wenn e
s möglich wäre, durch Hypnotismus jemand

zu zwingen, gegen ſeinen Willen zu handeln, ſo wäre e
s

aus mit dem Chriſtentum, aus mit der Verantwortung. Die

Sünde würde nur mehr dem Namen nach beſtehen, Gerechtig

keit wäre eine Poſſe, Strafe eine Ungerechtigkeit.“) Dieſe
äußerſte Konſequenz Schlathölters trifft aber nicht zu. Ein

Menſch würde in dieſem Fall nicht gegen, ſondern nur ohne
ſeinen Willen bezw. mit einem fremden Willen handeln, nach

dem e
r

dieſen freiwillig zu dem ſeinigen gemacht hat. Daß

einer aber ſelbſt im Zuſtand der Hypnoſe den Suggeſtionen

nicht „willenlos“*) auf Gnade und Ungnade ausgeliefert iſ
t,

daß vielmehr Widerſtand möglich iſ
t,

beweiſen d
ie mißlungenen

Verſuche und notwendig gewordenen Unterbrechungen, wenn

d
ie Suggeſtionen das ſittliche Empfinden des Hypnotiſierten
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verletzten, wenn ſi
e

dem ganzen Weſen eines ſittenreinen
u
n
d

ſtarken Charakters widerſprachen. Dieſe Tatſache wird

auch bekräftigt durch das Erwachen im natürlichen Schlaf,

d
a
s

eintritt, ſobald das Traumleben ſich auf das ſexuelle

Gebiet hinüberzuſpielen beginnt.") Wenn Walter und Schütz
meinen, der Widerſtand gegen unliebſame Suggeſtionen reiche

n
u
r

b
is zu dem Punkt, wo ein gewandter Hypnotiſeur e
s

verſtehe, trotz des Widerſtandes d
ie Suggeſtion beizubringen,

u
n
d

e
in ſolcher ſe
i

im Stande, jedes Sträuben des Hypno

tiſierten zu überwinden,“) ſo iſ
t

dem entgegenzuhalten, daß

d
a
s

Aufgeben des Widerſtandes nicht in erſter Linie von der

Geſchicklichkeit des Hypnotiſeurs abhängt, ſondern von der

ſittlichen Schwäche des Hypnotiſierten ausgeht; ſe
i

e
s,

daß

letzterer einwilligt, weil er von der falſchen Meinung (Vor
urteil) befangen iſ

t,

folgen zu müſſen, ſe
i

e
s,

daß e
r

ſich

trotz anfänglichen Widerſtrebens umſtimmen läßt, weil er

innerlich allmählich doch Wohlgefallen hat an den unmoraliſchen

Suggeſtionen. Eine ſittenreine und ſittenſtrenge Perſon

aber wird n
ie einwilligen, ſondern vorher aufwachen und

ſolche Suggeſtionen als Verſuchungen“) behandeln und auch
ſiegreich überwinden. E

s

hat ſich in der Tat auch heraus
geſtellt, daß ſolche, d

ie auf unmoraliſche Suggeſtionen ein
gegangen ſind, größtenteils ſittlich nicht intakte oder geradezu

ſchlechte Charaktere waren, d
ie

auch im Wachzuſtande zu den

gleichen Laſtern fähig ſind.“) Richtig iſ
t,

daß zwiſchen „ſieg

reichem Widerſtand und blindem Gehorſam alle Schattierungen

beſtehen“,") ebenſo wie zwiſchen dem ſittlichen Heroismus

und dem typiſchen Verbrechertum.

Die Möglichkeit eines Widerſtandes bleibt in den aller
meiſten Fällen beſtehen. „Während in der Regel eine Sug
geſtion zu Heilzwecken gerne und ohne Widerſtreben an
genommen wird, liegt der Fall bei Eingebung unſympathiſcher

oder unmoraliſcher Art anders.“*) Aus den von Walter
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aufgeſtellten drei Normierungspunkten") geht klar hervor,

daß der Grad der moraliſchen Widerſtandsfähigkeit ſich nach

dem ſittlichen Niveau der Individualität überhaupt richtet.“)

Die im ſog. Rapport angeblich ſtattfindende geiſtige Ge
fangennahme des Hypnotiſierten durch den Hypnotiſeur iſ

t

alſo mehr eine freigewollte und herbeigeführte Selbſthingabe

des Willens. Dieſelbe iſt nicht ſelten geradezu mit der ver
werflichen Abſicht verbunden, durch ſcheinbare Preisgabe ſeiner

ſelbſt, des Selbſtbewußtſeins und der Selbſtbeſtimmung ſich

jeder Verantwortlichkeit für alle Taten und deren Folgen

zu entziehen.

Das vorausgeſetzt, läßt klar erkennen, daß der Hypno

tismus zu den abſcheulichſten Verbrechen mißbraucht werden

kann, ſowohl auf Seiten des Hypnotiſeurs als des Hypno
tiſierten, ſowohl als Gegenſtand a

n
ſich wie als Mittel, ſo

wohl während als ganz beſonders nach der Hypnoſe. Die

tatſächlich vorgekommenen maſſenhaften Mißbräuche”) wie:
Entführung, Verführung, Diebſtahl und Mord ſind aber
nicht dem Hypnotismus als ſolchem, ſondern den ihn miß
brauchenden Individuen aufs Konto zu ſchreiben. An ſich
kann jede, ſelbſt die beſte Sache mißbraucht werden. Iſt ja

ſelbſt das Heiligſte nicht vor Mißbrauch geſchützt. Dieſer

Umſtand allein rechtfertigt keineswegs eine prinzipielle Ver
werfung. Sonſt müßte ja auch die Kunſt zu malen, zu

drucken, zu ſprechen mit dem gleichen Recht verdammt werden,

weil ſi
e zu unmoraliſchen Zwecken mißbraucht werden.“ *)

Es iſt endlich a
n

ſich klar, daß die Anwendung des Hypno

tismus unerlaubt iſt, ſobald ein unmoraliſcher Zweck oder

abergläubiſche Nebenabſichten damit verbunden werden.

Unmoraliſche Suggeſtionen kommen unmoraliſchen Unter
haltungen gleich und ſind darum ſchon als ſolche dem Chriſten

im Gewiſſen verboten.
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Der Hypnotismus an ſich, ohne Rückſicht auf Abſicht,

Zweck und etwaige Nebenumſtände, iſ
t

ſodann abſolut ver
werflich, wenn e

r in einem ſpeziellen Fall zum Gegenſtand
eines ſchmutzigen Geldgeſchäftes gemacht wird, bloß um d

ie

Neugier des ſenſationslüſternen Volkes in öffentlichen Schau
ſtellungen oder -Buden zu wecken, zu nähren und zu b

e

friedigen. Solche ſchnöde, gewiſſenloſe, körperliche und geiſtige

Maſſenvergiftung iſ
t

aber nicht bloß vor dem Forum des

Gewiſſens und der chriſtlichen Moral eine Verſündigung

gegen Gott und das Volk; eine ſolche Handlungsweiſe wird
auch vom weltlichen Gericht verſchiedener Staaten als
„Unfug“ erkannt und deshalb verboten.“) Es wäre nur zu

wünſchen, daß dieſes Verbot auf alle Länder ausgedehnt

würde. Von heilſamer Wirkung wäre vielleicht auch, wenn

man vor Gericht nicht bloß d
ie Mißbrauch Treibenden,

ſondern auch die mit ſich Mißbrauch treiben. Laſſenden, alſo

Hypnotiſeure und Hypnotiſierte, zur Verantwortung ziehen
würde, von der letztere ſicher nicht immer, nach der von

Schlathölter und Forel entwickelten Theorie”) ſogar n
ie frei

zuſprechen ſind. Wenn ſi
e

nicht gegen ihren Willen, wenn

ſi
e vielmehr mit vollem Selbſtbewußtſein ſich in dieſen Zu

ſtand begeben haben, dann ſind ſi
e

auch vollauf mitver

antwortlich für alle Folgen. Eva klagte auch den Teuſel

a
n
,

aber ihre Entſchuldigung wurde nicht angenommen.”)

Neben den möglichen Nachteilen darf man aber die

tatſächlichen Vorteile nicht überſehen. Es gibt Fälle, wo

d
ie kluge Anwendung des Hypnotismus ſicher erlaubt iſ
t.

Um das zu entſcheiden, müſſen wir fragen: wer darf hypno

tiſiert werden oder beſſer ſich hypnotiſieren laſſen? Wer

darf hypnotiſieren und zu welchem Zwecke? Die Suggeſtion

darf angewendet werden bei einem Schwerkranken, wenn

berechtigte Hoffnung auf Beſſerung oder Befreiung vom

übel vorhanden iſ
t. Wer will dieſes Vorhandenſein aber
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ſicher konſtatieren? Auf keinen Fall dürfen darum junge,

unerfahrene Ärzte, geſchweige denn Laien, ſolche Heilverſuche

vornehmen, ſondern nur gewiſſenhafte ſachkundige Ärzte,

die ſich auf dieſem Gebiet bereits länger beſchäftigt und be
währt haben. Andernfalls beſteht keine Garantie für das

Nichtauftreten der ſchlimmſten Folgen. Endlich iſ
t

die An
wendung des Hypnotismus ſittlich unbedenklich und gerecht

fertigt, wenn ſi
e

zum Zweck wiſſenſchaftlicher Unterſuchung

und exakter Forſchung geſchieht. Mit dieſer Auffaſſung deckt
ſich auch der Standpunkt Roms.") Immerhin iſ

t

e
s

bei dem

nun einmal beſtehenden Mißtrauen für den Hypnotiſeur

wie für den zu Hypnotiſierenden angezeigt, gewiſſe Vorſichts
maßregeln“) zu treffen, vor allem aber mindeſtens ſtets einen

einwandfreien Zeugen beizuziehen.

Unter keinen Umſtänden darf ſich aber ein Prieſter

zum Gegenſtand hypnotiſcher Experimente hergeben. Das
fordert vor allem ſchon d

ie

Rückſicht auf das Beichtsgeheimnis.")

Das Chriſtentum und ſpeziell di
e

katholiſche Glaubenslehre

über die Wunder braucht ſich vor dem Hypnotismus nicht

zu fürchten.“) Die Wunder Jeſu und d
ie

durch Hypnotismus

erfolgten Krankenheilungen ſind von einander verſchieden

wie Tag und Nacht. Das Volk natürlich ruft gleich „Wunder“,

ſobald e
s vor einer unerklärlichen Tatſache ſteht, und ſucht

das direkte Eingreifen Gottes, wo nur rein natürliche oder

unbekannte oder unbemerkte Kräfte wirken. „Solche Wunder
ſucht, die meiſt in Aberglauben ausartet oder aus ihm ge

boren iſt, ſollte bekämpft werden durch Lehren der Wahr
heit.“*) Die Kirche nimmt die richtige Mittelſtellung ein

zwiſchen Wunderſucht und Wunderflucht. Wer ihr folgt,

wandelt im Licht und gerät nicht auf Irrwege oder gar in

die Finſternis des Aberglaubens.

(Schluß folgt.)

1
) Vgl. Walter S
.

229, 233 u
.

251. 2
) Vgl. Forel S
.

153.

3
) A
.

Koch, Lehrbuch der Moraltheologie 1907*, S
.

406.

4
) Vgl. Schlath. S
.

46 ff
. 5
)

Ebd. S. 47.



XXIII.

Eine Hochſommerfahrt nach Korfu.
Reiſeplaudereien von Suebimontanus (Rottweil a. N.).

Die Vorbereitungen waren beendigt. Wie viele Bücher

waren da lange zuvor zuſammengeleſen worden über d
ie

Länder und Menſchen des Oſtens! Wie oft, wenn es draußen

ſtürmte und fror, hatte ic
h

auf der Karte mit Finger und
Auge Griechenland und ſeine Inſelwelt bereiſt und ſehnſuchts

voll ausgeſchaut nach Hellas' blendenden Golfen, ſchön
geſchwungenen Bergen, marmornen Tempeln! Und zuletzt,

w
ie Möven vor dem Sturm, tauchten Bädeker und Kurs

buch und Koffer auf – jetzt mußte geſchieden ſein, wenn
auch mit klopfendem Herzen. Denn ic

h

war mir wohl be
wußt, daß eine ſo anſtrengende Hochſommertour nach dem

Orient, wie ic
h

ſi
e plante, zumal ohne allen klimatiſchen

Übergang, für jeden e
in Wagnis iſt und ſchon manch einem

verderblich geworden, der ſich einer ſolideren Geſundheit als

ic
h rühmen durfte. Allein e
s iſ
t

offenbar ſo
,

wie Marc
Twain einmal geſagt hat: Der Menſch erfährt nie, welch

e
in erſtaunlicher Eſel er ſein kann, ehe er nicht eine große

Reiſe gemacht. Ich habe aber auch noch andere Milderungs

gründe für mich anzuführen. Ich reiſte im Hochſommer,

u
m zu einem Spezialurlaub hinzu auch noch d
ie großen

Schulferien für mein weitausſchauendes Reiſeprogramm zur
Verfügung zu haben, und ic

h

reiſte gerade im Hochſommer

1910 u
. a
.,

weil unſer damaliger Sommer mehr als je ein
grün angeſtrichener Winter war und man, bis ins Mark
durchfroren und durchnäßt, Sehnſucht hatte nach dem Sommer,

nach Himmelsblau, nach Sonnenſchein, nach Hitzwellen, lauter

Dinge, d
ie man b
e
i

uns zu Lande nur noch vom Hören
ſagen kannte. Saiſonmenſchenſchwärme gibt e
s

um dieſe

Jahreszeit im Orient auch nicht. Und ſo blieb e
s allen
Hitu“.-voltt. Blätte: CLIV (1914) 4. 18
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Warnungen zum Trotz b
e
i

dem Entſchluß, in den Glutofen

des Orients hineinzuſteigen, darauf vertrauend, daß mein

Glücksſtern mich wenigſtens lebend wieder herausführen werde.

Als erſte Hauptſtation war d
ie Perle der joniſchen Inſeln,

Korfu, in Ausſicht genommen.

Stilvoll begann d
ie Reiſe mit einem orientaliſch-türkiſchen

Auftakt. In Bayerns Hauptſtadt war gerade d
ie intime

Ausſtellung muſelmänniſcher Kunſt, der e
in

Blitzbeſuch ab
geſtattet ward. Wie viel (alt)-orientaliſche Koſtbarkeiten waren

hier dem Auge des Europäers bequem zugänglich gemacht!

Teppiche von wunderbarer Feinheit und Farbenpracht waren

darunter. Man muß lange im Orient reiſen und vom Zu
fall beſonders begnadet ſein, wenn man ſoviel echte und
gute Erzeugniſſe der orientaliſchen Teppichkunſt im Orient
ſelbſt kennen lernen will, als hier auf engem Raum zur
Schau geſtellt waren. Hier hätte ic

h gerne noch länger ver
weilt. Münchens ſonſtige Attraktionen aber und a

ll

die

unverwelklichen Reize Salzburgs vermögen für diesmal den
Eiligen nicht zu feſſeln. Nach den Wundern der blauen
Ferne, nach weiten, nie geſehenen Geſtaden zieht es ihn mit

Macht. Ohne Aufenthalt trägt ihn das Dampfroß von
Salzburg auf erſt kurz eröffnetem Schienenweg durch die
alpine Wunderwelt der Tauern und Karawanken und über

den ſteinigen Rücken des Karſt hinab nach Trieſt a
n

die

Küſte des Meeres, das ſeine kryſtallene Brücke hinüberſchlägt

nicht von einem Strand nur zum andern, ſondern von einer

Welt zu einer andern, die für mich voll dunkelwogender

Geheimniſſe iſ
t.

Schon rollt der Zug mit weithin hallendem

Donner aus dem langen Opcinatunnel wieder heraus. Zwei
ſchroffe Gegenſätze prallen urplötzlich aufeinander, ſo hart
und unvermittelt, daß e
s in den Nervenzentren faſt hörbar

aufziſcht. Da droben der Tod – hier unten das Leben;
hinter uns nichts wie ehernes Schweigen, eine chaotiſche

Steinwüſte ohne Waſſer, ohne Pflanzen, ohne Farben, vor
uns Erde und Himmel und Meer aufleuchtend in tauſend

Prächten, von den Wirbeln ſchaffender Gegenwart umtoſt.
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Und dieſe Zone der Schönheit und des Segens trennt nur

d
e
r

Strich einer einzigen Minute von der unwirtlichen Zone
d
e
r

Erſtarrung und des Fluches. Noch eine letzte Höhen

kuliſſe verdeckt uns den freien Ausblick – da eine ſcharfe
Kurfe und Trieſt, d

ie Königin der Adria, das öſterreichiſche
Hamburg, grüßt im Lichtgeſchmeide der ſcheidenden Abend

ſonne zu uns herauf, ein bannendes Wunder der Natur,

e
in unvergeßliches Bild, das mit lauten Gold- und Purpur

farben in di
e

Tafel der Erinnerung eingezeichnet iſt.

Der andere Morgen iſ
t

zunächſt der Stadtwanderung

gewidmet. Ich weiß nicht, von welchem Zufall ic
h gleich in

d
ie nahegelegene Fiſchhalle verſchlagen ward. Ein Großteil

d
e
r

intereſſanten Mittelmeerfauna iſ
t

hier mit herzerfriſchender

Abwechslung und Syſtemloſigkeit zur Ausſtellung gebracht.

A
n

allen Ecken und Enden glänzt es von Fiſchſchuppen wie

von kleinen Silberſtücken. Welch phantaſtiſche Scheuſale

von großen und kleinen Seetieren kommen nns hier zu Ge
ſicht! Wie wenige Menſchen, d

ie Vergnügens halber die

See aufſuchen und befahren, haben eine Ahnung von dem

fabelhaften Reichtum des Meeres a
n Lebeweſen, namentlich

auch a
n

edlen und minder edlen Nutzfiſchen! Ein Blick auf

d
e
n

Schuppenſegen einer Seefiſchhalle könnte ſi
e ſpielend

aufklären über die ſtaunenswerte Ertragsfähigkeit des Ozeans,

über d
ie Millionenwerte, d
ie alljährlich aus den Tiefen des

Meeres heraufgeholt werden, über d
ie volkswirtſchaftlich ſo

bedeutſamen Probleme der rationellen Verwaltung und Aus
beutung dieſer keineswegs unerſchöpflichen Schätze des Meeres.

Auch meine verehrten Zunftgenoſſen könnten hier eine Klei
nigkeit lernen, wie denn überhaupt d

ie

aufmerkſame Be
trachtung der Mittelmeerwelt von heute immer gewiſſe Streif
lichter wirft auf d

ie

realen Hintergründe der antiken Klaſſiker.

Der Dichter der Odyſſee ſoll den lebenſpendenden Mutter
ſchoß des Meeres „unfruchtbar“ geſcholten haben? Ein
ſolcher – Stockfiſch iſ
t

Homer ſicherlich nicht geweſen. Das

iſ
t mir in der Fiſchhalle zu Trieſt vollends ſchwurſichere

Gewißheit geworden. Ein liebliches Fiſchweib zermartert mir
18*
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mit ſeinem ewigen »sardine vive« die Ohren. Die grau

ſame Behandlung der armen Floſſer und der ſchier unleid

liche Schuppengeruch taten das ihrige, um mich ſchließlich

in die Flucht zu jagen. Ich ſchlendere aufs Geratewohl

weiter. Die Hafenanlagen mit ihrem Maſtenwald, der

romantiſche Promenadekai von Barkola, die ſtadtbeherrſchende

Zitadelle mit der uralten, moſaikgeſchmückten Kathedrale San
Giuſto, das ſtimmungsvolle Winckelmanngrab, das Museo
lapidario mit ſeinen römiſchen Altertümern und der ent
zückenden Ausſicht über d

ie Stadt hin: das waren ſo die
Hauptetappen dieſer anſtrengenden, teils zu Fuß, teils zu

Wagen unternommenen Streiftour. Inzwiſchen hatte Hitze

und Staub einen reſpektablen Bierdurſt heraufbeſchworen.

Auf dem Rückweg ins Hotelreſtaurant Polich ließen das
Gaſſengewirre der Altſtadt, das Lärmen und Geſtikulieren

der Menſchen, der wogende Balſamduft, der aus allen Poren
der Stadt drang und zu den noch nicht abgeſtumpften

Geruchsorganen aufſchlug, keinen Zweifel darüber, daß man

im italieniſchen Süden und im Vorzimmer des Orients ſei,

zu deſſen Weſensart eben Schreien, Stinken und Unſauberkeit

gehören. Hygiene und Volkscharakter ſtehen in enger Be
ziehung zu einander: l'hygiène n'est point une science,
c'est une vertue.

Nach einer kurz bemeſſenen Sieſta beeilte ic
h mich, mit

der Elektriſchen nach dem ſloveniſchen Karſtdorf Opcina hinauf
zukommen. Die Abfahrtſtelle liegt gegenüber der Kaſerne

des bosniſchen Regiments. Die orientaliſch uniformierte

Schildwache trägt einen wahrhaftigen türkiſchen Fez auf dem

Kopf. Wir ſind unſerer drei: ein junger, aufgeweckter Deutſch
böhme, der hier im irredentiſtiſchen Trieſt mit ſichtlicher

Oſtentation das farbige Abzeichen des deutſch-öſterreichiſchen

Schulvereins im Knopfloch trägt, ſowie ein urgemütlicher,

nur etwas beſchränkter und zyniſch angehauchter Wiener

Beamter hatten ſich mir angeſchloſſen. Wir ſind oben. Der
Ort iſt 350 Meter über dem Adriatiſchen Meere gelegen und
bildet einen wichtigen Eiſenbahnknotenpunkt. Hier zweigt
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d
ie Südbahn von der Tauernbahn ab. Die flüchtigen Bilder,

d
ie das Auge geſtern auf der Herfahrt wie im Flug von

d
e
r

Karſtlandſchaft hatte zu erhaſchen vermocht – jetzt er
halten ſi

e Deutlichkeit, Relief, Zuſammenhang. Wir wandern
dem Dorfe zu. Ringsum, ſoweit d

u

den Blick zu ſchicken

vermagſt, nichts als junges Tannengehölz, aus dem allent

halben kahles, graues Geſtein aufſtarrt. An dem Geſteins
körper iſ

t

kaum eine geſunde Stelle. So kariös und ver
wittert iſ

t es
,

als wäre e
s von ſcharfen Säuren angefreſſen

und ausgelaugt worden. Jedes Fleckchen, das eine noch ſo

dünne Humusſchicht deckt, iſ
t

mit Steinen umhegt und an
gebaut. Die öſterreichiſche Regierung iſ

t

ernſtlich bemüht,

das Karſtgebiet wieder aufzuforſten. Noch iſ
t

alles im An
fangsſtadium. Vorzügliche Kenner des Karſtproblems, wie

Graf Leiningen, denken ſehr optimiſtiſch über dieſe Verſuche.

Die jungen Waldbeſtände um Opcina machen tatſächlich einen

recht vertrauenerweckenden Eindruck.

Ganz überſäet iſ
t

das Gelände mit größeren und kleineren,

trichterförmigen Einſturzbecken, den für das Karſtgebirge ſo
charakteriſtiſchen Dolinen. Sie ſind e

s vor allem, d
ie

der

ganzen Landſchaft das häßliche Blatternarbengeſicht verleihen.

A
b

und zu iſ
t

d
ie troſtloſe Öde unterbrochen durch friedlich

weidende Kühe oder auch eine kleine Dorfidylle. Über das

Ganze aber breitet e
in großes Schweigen ſeine Schwingen.

D
ie Sonne gießt ihre ganze Glut auf uns nieder. Wir

treten in die Schenke am Wege. Die Enge des Raumes,

ſeine Ausſtattung, d
ie hohlwangigen Menſchen, das vernach

läſſigte augenkranke Kind in der Wiege – alles zeugt von
großer Dürftigkeit. Die Karſtbevölkerung iſ

t

im allgemeinen

bitter arm. Die Wirtsleute ſind Slovenen, wie denn über
haupt in Iſtrien d

ie Städte vorwiegend italieniſche, das Land
dagegen durchweg ſloveniſche oder kroatiſche Bevölkerung auf
weiſt. Mit mächtigen Fackeln ausgerüſtet, gibt uns der Wirt

d
a
s

Geleite auf dem Weitermarſch. Noch wenige Minuten

und wir ſtehen vor der grotta gigante, einer jener zahl
reichen, gewaltigen Karſthöhlen, deren größte und intereſſan
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teſte neben der von St. Kanzian die Adelsberger Grotte iſt.
Auch d

ie Grotte von Opcina iſ
t

ein impoſantes Natur
phänomen: wunderliche Tropfſteingebilde, teils als Stalaktiten

von den Gewölben herabdräuend, teils als Stalagmiten

aus dem Felsboden emporwachſend wie Erdrieſen, Naturſpiele

aller Art, ſchmale Gänge, d
ie man nur durch rechtwinklige

Zuſammenklappung des ganzen Körpers zu paſſieren ver
mag, finſtere Abgründe, aufgähnend wie geöffnete Rachen

des Todes, ſtark anſteigende Bergpfade, die ſich zu Kammern,

mächtigen Hallen und Domen erweitern, a
n

deren Wänden

und Wölbungen, von der Fackel unſeres Führers erhellt,

unſere eigenen Rieſenſchatten wie Geſpenſter herumirren.

Ich atmete auf, als die Türe wieder ins Freie ſich öffnete,

und war froh, wie weiland Jonas, als ihn das Rieſenmaul

des Fiſches. wieder ans Tageslicht ſpie.

Aus dem lähmenden Dunkel, aus der eiſigen Todes
luft, den dieſer Erdſchlund aushaucht, ſtreben wir im Ge
ſchwindſchritt hinauf zum „ſchönen Blick“ beim Obelisken und

Ausſichtstürmchen mitten im Karſtwald. Die Sonne geht

eben zur Rüſte. Der Saum ihres wallenden Purpurmantels

ſtreift hin über Land und Meer, das wie von Gold und

Blut erglänzt. Die Stadt iſt verklärt im Schein der auf
blitzenden Lichter, flammende Guirlanden winden ſich vom

alten hinüber zum neuen Hafen und wieder hinaus zum

Freihafen, das Drehfeuer des Leuchtturms fährt mit goldenem

Radius geſchäftig über d
ie dunkle Waſſerfläche hin und

draußen haſtet das Werkfeuer der Lloydwerften geſpenſtiſch

zum Himmel empor. Die prächtige Zickzacklinie der Ufer

reizvoll unterbrochen von Städtchen und Dörfchen, und da
zwiſchen d

ie

ſchwarzen Silhouetten hochragender Cypreſſen;

die Meeresfläche, ausgeſpannt wie ein rieſiges Tuch von feinſter

ſchimmernder Seide, überſät mit Boten und Barken, d
ie ſtill

und friedlich wie Waſſervögel ihre Bahn ziehen. Die Welt

iſ
t voll Andacht ringsum, ſtill wie ein betendes Kind, nur

leiſer ſchwermütiger, tremolierender Geſang tönt, vom Winds
hauch heraufgetragen, ans Ohr: und über a

ll

dem die
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flammende Purpurpracht des Sonnenballs, der raſch vollends

hinter den Horizont verſinkt wie ein Toter im Grabe. Eilig

breitet d
ie Nacht ihre Fittiche über Land und Meer. Das

Heer der Sterne zieht herauf und hält Wacht o
b der

ſchlummernden Erde.

Das Ausflugsziel des nächſten Vormittags iſ
t

das ſo

wunderbar im Meer ſich ſpiegelnde Zauberſchloß Miramare -

b
e
i

Trieſt. Ein italieniſcher Bänkelſänger verkürzt mir und

meinen Begleitern von geſtern d
ie ohnehin kurze Überfahrt

a
u
f

dem Lokaldampfer. Das Schloß war die Schöpfung

und der Lieblingsaufenthalt des nachmaligen Kaiſers Max
von Mexiko. Vom Sturm überraſcht, mußte der junge

Erzherzog in eine Fiſcherhütte flüchten. So ward dieſer ver
borgene Erdenwinkel entdeckt und mit Kunſt und Geſchmack

zu einem idealen Fürſtenſitz umgeſchaffen. Er war dann
Eigentum des verewigten Erzherzog-Thronfolgers Franz Fer
dinand von Eſte, dem hier der Deutſche Kaiſer auf ſeiner

Fahrt nach Korfu einen Beſuch abgeſtattet hat. Mit welch
traurigen Erinnerungen iſ

t

dies Feenſchloß umſponnen! Joſue
Carducci hat in einem herzergreifenden Gedicht den Unter
gang des „reinen, ſtarken, ſchönen Maximilian“ als einen
Vergeltungsakt der geſchichtlichen Gerechtigkeit hinzuſtellen

verſucht. Die Götter und Rachegeiſter des unglücklichen

Aztekenreiches Montezuma haben den jungen habsburgiſchen

Prinzen uud Flottenreorganiſator aus Miramare, der Stätte

ſeiner jungen Liebe, auf das Meer uferloſer Abenteuer
hinausgelockt, gegen alle Warnungen taub und blind gemacht

und ſo der Väter Schuld und Sünden gegen – Italien
gerächt. Maximilian ſah tatſächlich nirgends eine Gefahr.

Als er 1864 zum Abſchiedsbeſuch in Rom weilte, witzelte

d
ie Diplomatenwelt: Il partira comme archiduc, il re

Viendra comme archidupe. E
r

hat d
ie Heimat über

haupt nicht mehr geſehen. Der ſchwarzſeheriſche Pasquino

in Rom hatte Recht behalten mit ſeiner ernſten Mahnung:

Massimiliano non ti fidare,
Torna sollecito a Miramare!
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Il trono fracido di Montezuma
Enappo gallico colmo di spuma.
Il timeo Danaos chi non ricorda
Sotto la clamide trova la corda.

Wie oft mag das jugendliche Kaiſerpaar in den Tagen

ſeines ſinkenden Sternes aus der Ferne zurückgedacht haben an
d
ie Zeiten des höchſten und reinſten Glückes im heimatlichen

Luſtſchloß Miramare! Aber der Kaiſer wollte den Weg zu

Ende gehen, den e
r

beſchritten. „Lieber zu den Füßen der

glorreichen Fahne Mexikos ſterben, als deſſen Boden ver

laſſen.“ Und e
r

ſtarb auf den Wällen Queretaros wie e
in

Mann. Seine treue und hochſinnige Gattin aber kehrte
nach zwei Jahren, von der Nacht des Wahnſinns umfangen,

wieder zurück in das Luſtſchloß Miramare.

Das Innere birgt manche Erinnerung a
n

das erlauchte
Fürſtenpaar.

Uns war es wegen Anweſenheit der Familie des Fürſten
Windiſchgrätz leider nicht zugänglich. Wir wußten uns durch
die entzückende Ausſicht und ein leckeres Frühſtück im Garten

der benachbarten Wirtſchaft ſchadlos zu halten. Unten a
n

der Terraſſe des Wirtshausgartens läuft d
ie Straße vorbei

der Waſſerkante entlang, bis ſi
e von dem ſcharf vorſtoßenden

Karſt auf die Höhe hinaufgedrängt wird. Jenſeits dieſer

Straße ragt ein prächtiger Felsblock mit ſehr breitem Rücken
trotzig aus dem Meere auf. Der Verſuch, hinaufzuklimmen,

um droben zu kampieren, ſchlägt mehrmals fehl. Bis jetzt

iſ
t

der ſtolze Geſelle durch eine verſtändige Schloßverwaltung

vor dem Schickſal bewahrt geblieben, ſeinen freien Nacken

dem Fußtritt des Menſchen preisgegeben zu ſehen.

In Trieſt wartet ſchon der Dampfer, der mich aus dem
Abendland ins Morgenland bringen ſoll. Er trägt den Namen
des böhmiſchen Politikers und Geſchichtſchreibers Palacky und

iſ
t

eines der größten und modernſten Schiffe des öſterreichiſchen
Lloyd. Ich erhalte eine ſchöne, geräumige Kabine für mich
allein. Das Gepäck iſt untergebracht. Und nun eiligſt auf

Deck! Alle Segel des Geiſtes gebläht von Neugier und
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fiebernder Erwartung. Welch ſinnverwirrendes Treiben
ringsum! Welch ſcheinbares Durcheinander und doch welch
planvolles Auseinander und Ineinander! Ein endloſes

Kommen und Gehen, Bringen und Holen, Laden und Löſchen!

Dazu welch ohrenbetäubender Lärm! Das Rollen und Rattern

d
e
r

Wagen, das Raſſeln der Krahnen, das Fauchen und

Pfeifen der Dampfer, das Schreien und Lärmen der Matroſen

fließt wirbelnd zu einer wilden Abſchiedsmuſik zuſammen.

E
s

iſ
t mittags zwei Uhr. Da gellt e
s plötzlich wie der

Todesſchrei eines ſterbenden Rieſentieres durch d
ie Lüfte:

das Signal der Dampfſirene zur Abfahrt. Das Ufer weicht
langſam zurück, der wüſte Lärm beginnt in der Ferne zu

verſchwimmen. Ein letzter Blick noch auf das ſchöne Trieſt,

dieſes Kraftzentrum des Habsburgerreiches, für ſich eine
ſelbſtändige Provinz ohne Hinterland bildend und darum

d
ie reichſte Stadt der ganzen Monarchie, ſo friedlich hin

gelagert heute im Sonnenglanze, das Auge kann ſich nicht

ſatt ſehen a
n

dieſem entzückenden Stadtbild. Amphitheatraliſch

ſteigt das ineinandergeſchachtelte Häuſergewirr d
ie Höhen

hinauf. Ein Haus ſieht dem andern über d
ie Schultern

und winkt uns Abſchiedsgrüße zu. Du ſchönes, ſtolzes Trieſt
lebe wohl!

Ich ſtand gelehnt an den Maſt,

Und zählte jede Welle.
Ade, mein teures Vaterland,

Mein Schiff, das ſegelt ſchnelle.

Auf hoher See. Der Dampfer ſchwimmt lange a
n

der

maleriſchen Küſte von Iſtrien hin. Capodiſtria, Pirano,
Rovigno glänzen zu uns herüber. Die Küſtenlinie weicht

mählich weiter zurück. Hin und wieder durchſchneidet das

helle Segel eines Fiſcherbotes den feinen Strich des Horizonts.
Gegen Abend blitzen nacheinander ferne Leuchtfeuer wie

mächtige Glühwürmer auf. In der Dunkelheit hebt ſich der
öſterreichiſch-ungariſche Kriegshafen Pola noch deutlich am
Horizont ab. Ein Gewitter mit rollenden Donnerſchlägen

iſ
t

inzwiſchen heraufgezogen. Näher und näher tönt der
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Donner mit ſeines Baſſes Grundgewalt. Erwartungsvoll

ſehe ic
h

dem beginnenden Naturſchauſpiel zu. Ein leichter
Wind hat ſich aufgemacht und ſetzt dem Meeresrieſen, wie

die Zwerge dem Herkules, mit allerhand Schabernacken zu.

Am Horizont hängt's wie weiße Strähnen auf ihn nieder.

Mir pocht das Herz vor Spannung und Freude. Welch
ein Konzert mag das werden, wenn die See mit ihrer

Donnerſtimme einfällt in die aufrühreriſchen Lieder, die der

Gewitterſturm bereits intoniert hat! Warum ſollte auch

der regiegewaltige Poſeidon, der göttliche Schaumſchläger,

uns nicht eine kleine Vorſtellung zum beſten geben? Allein
heute mag e

r

nicht. Das Wehen und Rauſchen läßt bereits

wieder nach. Die hallenden Donner vergrollen in weiter

über der geglätteten und wie im Traume liſpelnden See.

Am Himmel wird ein ſchimmerndes Fenſter aufgetan und

auf azurnem Blau erſcheint d
ie

nachterhellende Lampe des
Mondes.

Nun iſt es hohe Zeit, in dem Gemeinweſen Umſchau

zu halten, deſſen Bürger ic
h

auf einige Tage geworden bin.

Das Schiff ſelbſt iſ
t

raſch gemuſtert. Zu eindringenderen

Entdeckungsreiſen wird noch genug Gelegenheit ſein. Mein
Hauptintereſſe iſ

t

zunächſt der Schiffsgemeinde zugewendet.

Sie iſt klein beiſammen. Um dieſe Jahreszeit ergießt ſich
der internationale Touriſtenſtrom in anderer Richtung als
nach dem Orient. Wie von ſelbſt war ic

h

mit einem jungen

Griechen ins Geſpräch gekommen. Die Perſonalien ſind

ſchnell erledigt. Er iſ
t

aus Alexandrien und ſtudierte in

Paris und zuletzt in Lauſanne Mathematik, um ſich ſpäter

dem Handelsſtande zu widmen. Eben iſ
t

e
r auf der Heim

reiſe in die Ferien begriffen. Bezeichnenderweiſe dauert es

keine fünf Minuten und e
r

iſ
t

ſchon beim Lieblingsthema

aller Neugriechen, ſobald ſi
e mit Ausländern eine Unterhal
tung anknüpfen, der Ausſprache des Neugriechiſchen. Ich kann
mich nicht entſinnen, auf meiner ganzen Reiſe auch nur

einen Griechen kennen gelernt und geſprochen zu haben, der

ſich nicht beeilt hätte, dieſes Regiſter fortiſſimo zu ſpielen.
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Da ic
h

das Neugriechiſche völlig korrekt ausſpräche, ſo müßte

ic
h – folgerte mein Gräkulus – doch wohl auch das Alt

griechiſche itaziſtiſch ausſprechen. Der Reuchlin'ſche Itazismus

war ihm natürlich Dogma. Und über Dogmen zu ſtreiten,

iſ
t bekanntlich immer zwecklos. Wir ſind tatſächlich nicht

einig gewordeu. Mit großer Gewandtheit und echt griechiſcher
Zungenfertigkeit zog e

r für ſeine Apologie auch d
ie Entwick

lungsgeſchichte der ruſſiſchen Sprache heran, die das B der
griechiſchen Wörter mit einem V-Laut widergibt. Erſt als

ic
h mit den bekannten Ariſtophanesſtellen operierte und

höhniſch bemerkte, die neugriechiſchen Schafe müßten allem

nach bibi und nicht wie d
ie Schafe aller Welt und Zeit

baebae blöcken und dem Itazismus zulieb müßten d
ie

Hunde der Neugriechen bavbav und nicht wie d
ie ariſtopha

niſchen baubau bellen, d
a

machte e
r ungern und verlegen

e
in halbes Zugeſtändnis und glitt dann ſehr elegant auf

jenes neue Thema hinüber, das gleichfalls zum eiſernen

Beſtand des Unterhaltungsrepertoriums gehört, d
ie Politik

der europäiſchen Schutzmächte und Deutſchlands verfehlte

Stellung zur Türkei und zur kretiſchen Frage. Deutſchland,

meinte e
r,

ſe
i

doch eine Kulturnation erſten Ranges und die
Hauptpflegeſtätte der griechiſchen Studien und humaniſtiſchen
Bildung in Europa. Um ſo mehr ſe

i

e
s zu bedauern, daß

e
s

ſich berufen fühlt, der hohen Kulturmiſſion, d
ie Griechen

land im Orient ſpeziell gegen d
ie Türkei zu erfüllen habe,

in den Arm zu fallen.

Zum Staunen war e
s,

wie viel Garn der jugendliche
Kannegießer auf ſeiner Spule hatte: ein wahres Pracht
exemplar des Tag und Nacht politiſierenden Neuhellenen.

Der unreifſte Jüngling handhabt in Griechenland nur allzu

o
ft

d
ie hohe Politik mit einer Selbſtſicherheit, als o
b

e
r

mindeſtens ein Menſchenalter in allen Staatskanzleien der

Welt d
ie internationalen Fragen zu bearbeiten gehabt hätte.

Und dabei fehlt dieſen Politikaſtern in der Regel jedes Augen

maß für geſchichtliche Realitäten, d
ie

elementarſte Fähigkeit,

zwiſchen möglich und unmöglich zu unterſcheiden. Dieſe echt
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antike Politiſierwut droht nachgerade zu einer Landplage für

d
ie Fremden zu werden. Auf der Straße, im Kaffeehaus,

auf dem Schiffsdeck, beim Privatbeſuch, immer und überall

wird a
n

dem gewaltigen Luftſchloß der griechiſchen Zukunft
gebaut und das Blaue vom Himmel politiſiert – über die
ſelben Probleme, in derſelben Reihenfolge, mit derſelben

Leichtherzigkeit. Und von a
ll

dieſem ſchalen Kannegießern

behält der Fremde ſchließlich einen chroniſchen Brechreiz. Ich
weiß mich frei von jeder Voreingenommenheit. Meine Reiſe

hat mich zum warmen, aufrichtigen Freund des heutigen

Griechentums gemacht, deſſen guten Kern ic
h

zur Genüge

kennen lernte, von deſſen Zukunft und Zukunftsaufgabe ic
h

ſehr hoch denke. Aber der gerügte Unfug hat mich immer

wieder geärgert. Auf meinen ſpäteren Kreuz- und Quer
fahrten in der helleniſchen Welt bin ic

h

im Gedanken a
n ſo

viele Brandwunden den Neugriechen oft genug aus dem
Wege gegangen und habe nicht ſelten bei der Annäherung

hinreichend verdächtiger Subjekte die ſchärfſten Stacheln und
Spitzen meiner Innenſeite abwehrend nach außen gekehrt.

An dieſem politiſchen Leierkaſten drehte auch mein Alexan
driner aus Leibeskräften und ic

h

hörte erſt wieder ernſtlich

zu, als er endlich ein neues Regiſter zog. Mittlerweile hatte

ſich uns ein Volksgenoſſe von ihm zugeſellt, eine ſorgfältigſt

gekleidete, lebenſprühende Erſcheinung mit intelligentem, ver
geiſtigtem Geſichte, d

ie griechiſche Sonne auf der Stirn. Auf
ſeiner Viſitenkarte ſtand zu leſen: Alexandre Galanos,

auteur dramatique. Athènes. In der griechiſchen Welt
allem nach eine notoriſche Perſönlichkeit. Ich ſelbſt las auf
dem Umſchlag eines von einem griechiſchen Propaganda

komitee der griechiſchen Diaſpora a
n

ihn geſchriebenen Briefes

den gewichtigen Ehrentitel: poète national. Im Lauf der
Unterhaltung erfuhr ich, daß e
r

etwa zehn Dramen in neu
griechiſcher Sprache verfaßt habe. Ihm verdankt das Griechen
tum auch eine Reihe feuriger patriotiſcher Lieder, die nament

lich der großgriechiſchen Agitation in Kreta und Mazedonien
gute Dienſte leiſteten. So läßt unſer Dichter einmal in
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einer großartigen Allegorie d
ie

kretiſchen und mazedoniſchen

Berge Zwieſprache halten. Der Chor der kretiſchen Berge be

trauert in wildem Schmerz den Verluſt ſovieler Söhne der

kretiſchen Heimat und aus dem Felſenmunde der mazedoniſchen

Bergesrieſen tönt als gellendes Echo d
ie Klage zurück. Zu

letzt geht das ſchaurige Klageduett über in den Ton der
Freude und ſchwillt in rauſchenden Akkorden a

n

zu einem

mächtigen Enſemble des Siegesjubels und der ſtolzen Ge
wißheit, daß d

ie Griechenhelden gefallen ſind im Kampfe für

d
ie eine große Sache des Vaterlandes. Das Ganze iſt eine

Symboliſierung der Tatſache, daß ſehr viele Kreten in Maze
donien als Komitadſchis für d

ie unerlöſten Brüder ihr Blut
verſpritzten. Immer wieder neue Stellen trug e

r bald in

pathetiſchem Deklamationston, bald halblaut vor ſich hin
ſummend aus Homer und ſeinen eigenen Dichtungen vor.
Einige von dieſen ſollen auch ins Franzöſiſche und Italieniſche

überſetzt ſein. In der Folge ſah ic
h

den heiteren, inter
eſſanten Dichter nur ganz ſelten mehr, d

a

e
r viel in ſeiner

Koje arbeitete und ſi
e

ſchließlich wegen ernſter Verdauungs

ſtörungen gar nicht mehr verlaſſen konnte, umſo dankens

werter hatte ic
h

e
s ſpäter empfunden, daß er heute ſo lange

b
e
i

uns ausharrte. Die Unterhaltung glitt ſchier unver

merkt auf die Kirchen- und Religionsfrage hinüber, d
ie von

allen Beteiligten aufs unbefangenſte diskutiert wurde. Mit
lapidarer Kürze erklärte unſer Studio aus Ägyptens: den
pistéwo (ich bin ungläubig). „Damit bin ic

h aber,“ fügte

e
r zu meinem Erſtaunen hinzu, „noch lange nicht antiklerikal.

Denn d
ie Kirche iſ
t

e
s geweſen, d
ie in den Zeiten der Türken

not Griechenland und die nationale Idee gerettet hat. Für
fortgeſchrittene Länder, wie Frankreich,“ orakelte e

r weiter,

„i
ſt

d
ie Kirche ein Hemmſchuh und daher überflüſſig ge

worden. Hier iſ
t

die Trennung von Staat und Kirche

das einzig Logiſche, in Griechenland wäre ſi
e

e
in Unſinn.

Schon d
ie Lockerung des Verhältniſſes zwiſchen Griechenland

und dem ökumeniſchen Patriarchat in Konſtantinopel iſ
t

ein

verhängnisvoller politiſcher Fehler geweſen“. Dieſe kirchen
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politiſche Vorleſung für Anfänger hat mich in den Stand
geſetzt, manche im Verlauf meiner Reiſe beobachtete Erſcheinung

des griechiſchen Volkslebens beſſer zu verſtehen und zu würdigen.

Eine ſolche faſt fanatiſche Kirchlichkeit rein aus politiſchen

und nationalen Opportunitätsgründen ſcheint in den Kreiſen

der Gebildeten Griechenlands weit verbreitet zu ſein. Um

nur auf einen Punkt den Finger zu legen. Die Bildung

des niederen Klerus ſtand und ſteht zum Teil noch auf einem
geradezu ſprichwörtlich tiefen Niveau. Hie und da werden

d
ie Bewerber um eine Stelle ohne jede Vorbereitung vom

Pflug oder Amboß weg zum Kirchendienſt zugelaſſen und
nach Entrichtung der unerläßlichen, zuweilen recht hohen

Taxe von irgend einem Biſchof ordiniert. Vom Staate
bezahlt zum Verhungern, ſind ſi

e oftmals gezwungen, ihren

Unterhalt ſelber durch ihrer Hände Arbeit zu verdienen.

Schwer arbeitende Geiſtliche habe ic
h

in Griechenland überall

getroffen. Manche von ihnen bringen e
s über ſich, ſich mit

regelrechtem Bettel durchzuſchlagen. Auf dem Iſthmus, von
der wildromantiſchen Höhe der Skironiſchen Felſen, wo einſt

Theſeus den raffinierten Räuber und Mörder Skiron mit

einem Fußtritt ins Meer ſtieß, ſah ic
h

zwei ſchmutzige Popen

mit Wanderſtab und Bettelſack am Meere hin ihres Weges

ziehen. Das Äußere der Popen iſ
t überhaupt meiſt ſehr

vernachläſſigt. Und doch – trotz allem und allem – wie
wohlgelitten pflegen dieſe Popen in allen Schichten der Be
völkerung zu ſein! Wie unbehelligt bewegen ſi

e

ſich auf

den belebteſten Straßen und mitten im eleganteſten Prome
nadepublikum! Wie zwanglos ſieht man ſi

e allerorten ver

kehren mit Hoch und Nieder, mit Reich und Arm! Es iſt

freilich mehr ein kühles Gewährenlaſſen, mehr eine Art
Duldung, als wirkliche Achtung, Liebe oder gar Begeiſterung.

Dementſprechend iſ
t
- der Einfluß der Geiſtlichkeit auf das

niedere Volk gering, auf d
ie Gebildeten geradezu gleich Null.

Zumal in politiſchen Dingen verbittet ſich der Grieche jede,

ſchlechthin jede Einmiſchung des Geiſtlichen, und die Wahl

beeinflußt e
r nur in ſoweit, als ſein eigener Stimmzettel
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Gewicht hat. Das iſ
t

mir anläßlich der gerade damals

während meines Aufenthaltes in Griechenland vollzogenen

Kammerwahlen o
ft und o
ft von den verſchiedenſten Seiten

verſichert worden. Auf den erſten Blick eine widerſpruchs

volle Erſcheinung. Den Schlüſſel zu ihrem Verſtändnis

bietet uns aber d
ie

ſchon angeführte Formel des jungen

Alexandriners: C'est l'église, qui a sauvé la Grèce et

lidée nationale. Im weiteren Verlauf unſeres Geſprächs

erklärte der Dichter Galanos mit Bekennermut, er ſe
i

poſitiv

gläubig. Schlagfertig und mit dem verbindlichſten Lächeln

d
e
r

Welt erwiderte der Freigeiſt vom Nil: Les poètes ont
une logique à part. Noch etwas hat mich dieſes lange

Geplauder gelehrt. Aus welchen Quellen ſchöpft dieſer meiſt
einige Semeſter in Paris, Lauſanne oder Genf ſtudierende
Nachwuchs des gebildeten Griechentums ſeine Welt- und
Lebensanſchauung? Mit aller Ungeniertheit hat mich der
Herr Studioſus in ſeine Gedanken- und Gefühlswelt nicht

bloß, ſondern auch in ſeine Lebensgrundſätze und Lebens
führung hineinblicken laſſen. Und d

a

konnte ic
h

mich über
zeugen: eine der Bildungsquellen der ſtudierenden griechiſchen

Jugend iſ
t

d
ie deutſche Philoſophie, deren Ideen ſi
e gierig

und allem nach mit nicht ſehr viel Kritik in ſich aufnimmt.

Unſer angehender Handelsmann aus dem Pharaonenland

iſ
t ſpeziell auf Haeckel eingeſchworen. Als ic
h

unter Hinweis

auf bekannte Vorgänge betonte, in den kompetenteſten Kreiſen

d
e
r

Wiſſenſchaft, insbeſondere auch auf den deutſchen Hoch
ſchulen, werde b

e
i

aller Anerkennung gewiſſer naturwiſſen

ſchaftlicher Leiſtungen Haeckels ſeine Philoſophie nicht ernſt
genommen und einfach verhöhnt, da ſah er mich mit ſchmerzlich

enttäuſchten Augen an, und e
s war ihm ſichtlich, als knacke

und krache e
s

im Gebälk ſeiner ſo ſchön zuſammengezimmerten

Weltanſchauung.
(Fortſetzung folgt.)



XXIV.

Iranz Vlattner.
Ein chriſtlicher Künſtler aus dem neunzehnten Jahrhundert.

Blätter der Erinnerung.

(Schluß.)

In den Jahren 1879–1881 malte Plattner die Kirche
von Jeneſien. Es iſt ein zwei Stunden von Bozen ge
legenes Bergdorf, deſſen Einwohner ſeit dem Jahre 1847
die Patres von Gries paſtorierten. Der Künſtler ſtattete

dieſelbe mit einem Zyklus aus dem ambroſianiſchen Lob
geſange aus. Dieſe großartige Darſtellung des Meiſters

ſchildert uns P
.

Leo Fiſcher, der Freund und kunſtſinnige

Verehrer Plattners, mit welchem e
r hier verkehrte, folgen

dermaßen:")

„In der Kuppel des Presbyteriums zunächſt über dem
Altare erblickt man die majeſtätiſche Geſtalt Marias, welche

als Himmelskönigin mit erhobenen Händen den Hymnus an
ſtimmt. Die ſeligſte Jungfrau ſitzt in purpurnem Gewande

und weißem Königsmantel auf einem Throne, auf welchem die

Worte: T
e

Deum laudamus – Großer Gott wir loben Dich –
angebracht ſind. Das Auge erhebt ſich nach der Höhe der
Kuppel, wo neben dem Pater immensae majestatis – Vater
der unermeßlichen Majeſtät – und dem h

l. Geiſt Chriſtus als rex
gloriae – König der Herrlichkeit – die Huldigung der himm
liſchen Heerſcharen entgegennimmt. Die Dreieinigkeit iſ

t

von

den Gruppen der Apoſtel, Propheten, Martyrer und Bekenner
umgeben. Der gloriosus apostolorum chorus – der Apoſtel
glorreicher Chor – wird durch Paulus, Johannes und Petrus
repräſentiert. Als prophetarum laudabilis numerus – der
Propheten ehrwürdige Zahl – erſcheinen Jeremias mit der
zerbrochenen Kette, der harfenſpielende David und Iſaias mit

1
) Vgl. „Wiener Vaterland“ 1880 Nr. 235 und „Katholik“, Mainz

Kirchheim 1892, Bd. 2 Seite 430 u. f.
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d
e
r

Lilie, dem Symbol ſeiner Prophezeiung von der Wurzel

Jeſſe. In der Gruppe der Martyrer gewahren wir vor allem
Stephanus, die beiden Kirchenpatrone Gervaſius und Margarita.

Die Bekenner mit der Unterſchrift: Te per orbem terrarum sancta

confitetur ecclesia – Dich bekennt über den Erdkreis die heil.
Kirche – ſind durch Gregor den Großen, Ambroſius und Franz
Kaver, den Namenspatron des Künſtlers, vertreten.

Die linke Seitenwand des Presbyteriums ziert die Geburt

Chriſti mit dem Texte: Non horruisti originis uterem –
„Du haſt nicht verſchmäht den Schoß der Jungfrau“ –. Vor
dem göttlichen Kinde, welches mit dem einen Arme ſich auf die

Mutter ſtützt und den Vorderarm ſegnend erhebt, neigen ſich

anbetend die Magier. Dieſem Bilde gegenüber ſind auf der Epiſtel

ſeite die Worte: aperuisti credentibus regna coelorum

– (den Gläubigen haſt d
u geöffnet die Reiche der Himmel)

durch eine Szene aus der Vorhölle illuſtriert, Chriſtus, gefolgt

von dem reumütigen Schächer und einem Engel, betritt den Auf
enthaltsort der hingeſchiedenen Altväter. Mit großer Meiſter
ſchaft iſ

t

hier d
ie Abſtufung der „Gefühle“ in den Mienen der

zunächſt ſtehenden und der entfernteren Perſonen ausgedrückt.

Während Abraham in unſäglicher Freude dem Erlöſer zu Füßen

ſtürzt, ſenkt Noe im Hintergrunde, von der Erſcheinung noch

unberührt, den ſchwermütigen Blick ins Unbeſtimmte.

Am Chorbogen vor dem Schiffe befindet ſich d
ie Gruppe

d
e
r

Kreuzigung mit dem Tu devicto mortis a culeo – d
u

haſt den Stachel des Todes überwunden –. Zu beiden Seiten
ſind zwei Uhren angebracht, welche der Maler durch d

ie Um
ſchriften: Per singulos dies benedicimus te (alle Tage

preiſen wir dich) und Laudamus nomen tuum in saeculum

(und loben deinen Namen unaufhörlich in Ewigkeit) auf geiſt

reiche Weiſe in den Bilderzyklus hineingezogen hat.

Auf der Decke des Langhauſes prangt das Hauptgemälde,

d
ie Erwartung des jüngſten Gerichtes „Judex crederis esse

venturus – d
u wirſt dereinſt wiederkehren als Richter“ –.

Chriſtus erhebt ſich feierlich zu dem Werke der Vollendung,

Maria kniet fürbittend vor ihm, Johannes der Täufer, der Vor
Hifior.-polit Blätter Cl.-IV (1914) 4 19
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läufer ſeiner erſten Ankunft, ſchickt ſich an, auch bei der zweiten

Herabkunft des Herrn als Herold voranzuſchreiten. Engel ſetzen

die Poſaunen an den Mund und blicken des entſcheidenden Be
fehls gewärtig voll Spannung zu dem göttlichen Richter empor.

Den Heiland umgeben die Apoſtelfürſten Petrus und Paulus und
Patriarchen, unter denen beſonders Job durch ſeine zuverſichtliche
Haltung auffällt; er betrachtet ſeine ausgeſtreckten Hände und

ſcheint zu ſprechen: „In meinem Fleiſche werde ic
h

meinen Gott

ſchauen“ (Job 19, 26). Iſt hiermit im oberen Teile des Bildes die
triumphierende Kirche vorgeführt, ſo ſehen wir in der unteren
Gruppe die ſtreitende Kirche um den Stellvertreter Chriſti ver
ſammelt. Der Papſt, eine ideale Figur von überirdiſcher Schön
heit, ſteht in vollem Ornate mit flehend ausgebreiteten Armen

vor dem Altare; im Hintergrunde erklärt ein Biſchof einem

begierig lauſchenden Anachoreten die kirchliche Lehre vom Gerichte

und die nahende Kataſtrophe, während eine Nonne, die brennende

Lampe in der Hand, als kluge Jungfrau die Ankunft des Herrn

erwartet. Auf der anderen Seite der Gruppe tritt ein Buß
prediger im Gewande des Benediktinerordens mit ſtrenger Miene

vor das lauſchende Volk, ihm zu Füßen kniet in Tränen eine

Sünderin, weiter zurück ſtehen die Angehörigen der verſchiedenen

Stände: ein Ritter, ein Bürger und ein Landmann. Alle er
wähnten Perſonen bewegen ſich, ihrer Vereinigung in die Hände

Chriſti entſprechend, auf einer von einem Geländer umſchloſſenen

Altane, in deren Vordergrunde der Meiſter ſich ſelbſt gemalt

hat, wie e
r

eben einen beſtürzt herbeieilenden Kunſtjünger zu

ſich nimmt. Der Schrecken des Jünglings rührt von den Läſte
rungen eines Humaniſten her, der mit geballter Fauſt der Kirche

den Rücken kehrt und zornig d
ie Stufen des Altars hinabſteigt,

um im Heidentum die drohende Glaubenswahrheit zu vergeſſen.

Aber auf der unterſten Stufe ſitzt die Sibylle und hält dem

Verſtockten im geöffneten Buche das heidniſche Zeugnis vom

bevorſtehenden Gerichte entgegen.

Dieſes große Gemälde iſ
t

von ſechs Seitenbildern umgeben.

Zwei derſelben zeigen uns Henoch und Elias, die übrigen ſtellen

die vier letzten Dinge vor. Oberhalb der Orgel erblickt man
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das Bild der h
l.

Cäcilia von paſſenden Inſchriften aus den

150 Pſalmen eingefaßt.

Aus vorſtehender flüchtiger Schilderung erhellt zur Genüge,

welcher Reichtum der Phantaſie und welcher theologiſche Scharf

ſinn dem Meiſter bei Löſung ſeiner Aufgabe zu Gebote ſtand.

Hat e
r

doch in ſeine künſtleriſche Ausdeutung des Te Deum

zugleich die geſamte Chriſtologie verwoben und uns den Heiland

in allen Stadien ſeines gottmenſchlichen Lebens vorgeführt: in

der Geburt als fleiſchgewordenes Wort, in der Kreuzigung als

den Hohenprieſter des neuen Bundes, in der Höllenfahrt als

den Erlöſer, in dem großen Deckengemälde als zukünftigen Richter

und in der Darſtellung der Trinität als den ewigen König zur

Rechten des Vaters. Überaus feinſinnig iſ
t

d
ie Art und Weiſe,

wie auf dem Hauptbilde der moderne Unglaube charakteriſiert

und beſchämt wird. Der Meiſter hat ihn als einen Gelehrten

perſonifiziert und zwar in der Tracht der Reformationszeit,

weil eben ſeit jener Epoche der Proteſt gegen die Kirche und

das Chriſtentum am liebſten im Namen der Wiſſenſchaft auftritt.

Die Zurückweiſung des Humaniſten durch die Sybille drückt den

weiten Abſtand zwiſchen der Tragik des Antiken und der Fri
volität des modernen Paganismus aus, denn das alte Heiden

tum ſtrebte und forſchte nach Wahrheit und wurde zum Lohne

dafür wenigſtens einer fragmentariſchen Gotteserkenntnis und

einzelner ſybilliſcher Lichtblicke gewürdigt, welche Juſtinianus

d
e
r

Apologet als „Spermata des Logos“ bezeichnet. Der
jetzige Unglaube hingegen wendet ſich abſichtlich und bewußt

von dem mittlerweile erſchienenen Lichte der Welt a
b

und hat

kein Recht ſich dem redlichen Altertume gleichzuſtellen.“

Teils gleichzeitig, teils etwas ſpäter als d
ie Gemälde

zu Jeneſien ſind Plattners Fresken auf dem Kirchhofe zu

Girlan b
e
i

Kaltern entſtanden. Derſelbe iſt auf drei Seiten

von einer gewöhnlichen Mauer, auf der Rückſeite aber von
gotiſchen Arkaden umſchloſſen, in deren Mitte ſich eine ziem

ic
h geräumige Kapelle auftut. In dieſen Gebäulichkeiten

wollte nun Plattner das dreifache Amt Chriſti: das Lehramt,

d
a
s

Hoheprieſteramt und das Königtum zur Darſtellung
18*
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bringen. Leider beeinträchtigte der Mangel an Geld die
Ausführung. Der Künſtler mußte ſich begnügen, nur das

Prieſtertum Chriſti im ſtellvertretenden Leiden und das König

tum Chriſti mit räumlicher Beſchränkung möglichſt konzentriert
darzuſtellen; ein ſchwieriges Problem, dem ſich aber der
Meiſter, wie immer, gewachſen zeigte.

Der Künſtler knüpft ſeine Ideen an die Kreuzabnahme,

welche auf dem Hochaltare von dem Bildhauer Pendel plaſtiſch

dargeſtellt iſ
t. Die Todesangſt, deren Motiv uns durch ein

vom Engel ausgebreitetes Leichentuch draſtiſch angedeutet wird,

iſ
t

ihm das Bild der geiſtigen Leiden Chriſti als Sühne für
die Geiſtesſünden der Menſchheit. Letztere finden ihren Ausdruck

im Turmbau zu Babel als der frechſten Kundgebung menſchlicher

Geiſteshoffart. Das Pendant dazu bildet d
ie Ecce homo-Szene

als Sühne für die fleiſchlichen Sünden, welche in der Sündflut

ihre Darſtellung finden.

Das Königtum Chriſti iſt identiſch mit der Richterwürde.

Dieſe erſcheint in der Sündflut und in der Sprachenverwirrung,

in welcher ſich die Empörung der geiſtigen und ſinnlichen Natur

des Menſchen vollzogen hat. Auch in der Kreuzabnahme am

Altare zeigt ſich das Gericht Gottes über die Sünde, welchem

ſich Chriſtus „als Verſöhnung für unſere Sünden“ (I Joh. 2
,

2
)

unterziehen mußte, um der göttlichen Gerechtigkeit genug zu tun.

Auf der Hinterſeite über dem Türbogen der Kapelle, dem Altar
gegenüber, hat Plattner noch das letzte Gericht gemalt, in

welchem Chriſtus nicht mehr als victina, ſondern als justus

judex ultionis auftritt. Dieſer Siegestriumph des Gottmenſchen

iſ
t

durch die Geſtalt des Auferſtandenen a
n

der Decke noch be
ſonders hervorgehoben.

Außerhalb d
e
r

Kapelle prangt über dem Portale e
in herr

liches Moſaikbild des beſonderen Gerichtes: Vor Chriſtus kniet

die Seele mit Leichentüchern angetan, ein Lämpchen in der
Hand, neben ihr der Schutzengel, welcher dem göttlichen Kinde

ein aufgeſchlagenes Buch entgegenhält.

Der Meiſter hat ſich wieder als theoretiſchen und prak

tiſchen Theologen erwieſen: als theoretiſchen, indem e
r uns
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d
ie zweite Perſon der allerheiligſten Dreifaltigkeit in ihrem

Hohenprieſtertum und in ihrem Königtume vor Augen führt.

Aber auch als praktiſcher Theologe bewährt er ſich dadurch,

daß e
r d
ie

treffendſten Gegenſätze aus der h
l. Schrift – im

Turmbau zu Babel und der Sündflut – bringt. Denn
zwei Herren ſtreiten um den Menſchen. Der eine iſt der
Uſurpator und predigt Rebellion des Verſtandes gegen den

Glauben, des Willens gegen d
ie Tugend, der andere iſ
t

unſer
Hoheprieſter und König Jeſus Chriſtus, welcher Unterwerfung

unter Glauben und Gebote verlangt (Ecce homo und Ver
ſpottung) und als ſtrenger Richter über Lebendige und Tote

auftritt (Allgemeines und beſonderes Gericht).

Nach Vollendung ſeiner Arbeiten in Südtirol erhielt
Plattner auf Anregung des Profeſſors Dr. Hettinger den
Ruf, ein Altargemälde in der Seminarkirche zu Würz
burg zu malen. Es ſollte eine Höhe von 7 Metern und
eine Breite von 5 Metern erhalten. Es iſt nach Umfang
und Anlage eine der großartigſten Leiſtungen des Meiſters.
Gegenſtand der Darſtellung iſ

t

das h
l. Meßopfer in ſeiner

Beziehung zur triumphierenden, ſtreitenden und leidenden Kirche.

In der triumphierenden Kirche thront der himmliſche Vater,

welcher wohlgefällig auf das ſühnende Opfer herniederblickt,

mit der einen Hand winkend dem Engel des Friedens, der mit

dem Palmzweige heranſchwebt, mit der anderen dem Engel der

Gerechtigkeit abwehrend, welcher zum Vollzuge der Strafe

Schwert und Wage trägt. Vor dem Vater ſteht auf den Wolken

d
e
r

Sohn Gottes mit Stola und Albe bekleidet, auf dem Haupte

d
ie Krone und zum Zeichen der Opferwilligkeit die Arme aus

gebreitet. Oberhalb Chriſtus ſchwebt der h
l. Geiſt, zur Rechten

d
e
s

Heilandes kniet Maria, zu deſſen Rechten der h
l. Erzengel

Michael, welcher d
ie Opfergaben „zu dem erhabenen Altare vor

d
a
s

Angeſicht der göttlichen Majeſtät“ emporträgt. Dieſe Gruppe

iſ
t von einem Chor umgeben, auf deſſen goldenen Sitzen d
ie

im Kanon genannten Heiligen: rechts Petrus, Paulus, Johannes,

in
ts

Abraham und Melchiſedech der himmliſchen Feier beiwohnen.“

Uber dieſem Chore ſingen zu beiden Seiten je zwei Engel das
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„Sanctus“, während eine Schar von Cherubinen, im Bogen

geordnet, den Lobgeſang fortſetzen.

Tiefer unten iſ
t

die ſtreitende Kirche. Schauplatz derſelben

iſ
t

ein Tempel mit ſieben Säulen. Vor dem Altare ſteht der

Statthalter Chriſti und erhebt den Kelch. Zu ſeiner Rechten iſ
t

der Klerus vertreten durch einen Kardinal, einen Biſchof, durch

einen Abt und einen Diakon. Auf der linken Seite des Altars

ſtrömt die Laienwelt herbei: ein Kaiſer im Ornate als das

Haupt des chriſtlichen Staatslebens, Dante als Chorführer der
Poeſie, Joſeph von Görres und Plattner ſelbſt als Vertreter

der Wiſſenſchaft und Kunſt, hinter ihnen die Gläubigen ver

ſchiedener Stände. Zu unterſt iſt das Gemälde der leidenden

Kirche. Die Verbindung iſ
t

durch einen Mönch dargeſtellt,

welcher a
n

den Stufen des Altars kniet und für die armen

Seelen betet. Einige Verſtorbene in Trauerkleidern bitten d
a

um Gnade, während eine andere Seele durch die Macht des

h
l. Meßopfers erlöſt vom Schutzengel in den Himmel geführt wird.

Dieſes Bild iſ
t

umgeben von Moſes mit der ehernen
Schlange, von David als dem Typus des Meſſias, deſſen ewiges

König- und Prieſtertum und ſühnendes Leiden er in den ſchönſten

Pſalmen vorhergeſehen und verkündet hat (Pſl. 2. 5
, 21, 109),

von Noe mit dem Regenbogen zur Erinnerung a
n

den Frieden

zwiſchen Gott und der Menſchheit, und Malachias, welcher die

h
l.

Meſſe vorausſagte (Malach. 1
,

15).

Neben dieſen größeren Werken hat der Künſtler noch

verſchiedene kleinere, nicht weniger erhebliche Arbeiten geliefert.

Einige davon haben wir bereits genannt bei ſeinem Aufent

halt in Rom.

Weithin bekannt ſind die Fresken am Ottenthalſchen

Hauſe in der Marien Thereſienſtraße in Innsbruck, beſtehend

aus Bildniſſen berühmter Landsleute (Sandwirt Hofer, Peter
Anich, Herzog Friedrich, der Dichter Oswald von Wolken

ſtein und der Maler Adam Koch). Über dem Ganzen prangt

eine Maria Empfängnis auf Goldgrund. Vielfach war er

auch in der Tiroler Glasmalerei als Korrektor und Zeichner
tätig. Für die Minoritenkirche in Würzburg zeichnete e

r
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während des dortigen Aufenthalts ein Portalbild, den Ein
tritt des h

l. Franziskus in di
e

Seligkeit behandelnd mit An
ſpielung auf den Text Matth. 7

,

14. Kirchlichen Zwecken

diente ein Altarbild zu Vill und eine Darſtellung der Trinität

in Thurnfeld b
e
i

Hall. Im Jahre 1885 unternahm e
r

die

Ausſchmückung der Kirche Maria Stein im Unterinntale.

Die letzte Arbeit vollendete Plattner im Jahre 1886 in einem
Fresko, die Auferſtehung darſtellend, in der Kirche zu Wilder
mieming im Oberinntal.

Der Künſtler hat auch eine ganze Reihe von tief durch

dachten Entwürfen geliefert und man möchte meinen, e
r

hätte

a
m Abend ſeines Lebens noch ſo Vieles und Herrliches der

Welt zu offenbaren gehabt, daß e
r

nicht Zeit fand, ſeinen

Umriſſen mittels Farben größere Vollendung zu geben.

Manche konnten jedoch aus Mangel an pekuniären Mitteln

nicht zur Ausführung gebracht werden.")

Wenn wir nun noch einen Blick auf Plattners geſamte

Tätigkeit als Künſtler werfen, ſo müſſen wir uns ſagen, daß

dieſe ſich faſt ausſchließlich auf das kirchliche Gebiet erſtreckte

und daß e
r auf dieſem Gebiete Großes leiſtete und den

größten Meiſtern ebenbürtig zur Seite ſteht. Zwei Dinge

beſonders ſind e
s,

in denen e
r

ſich auszeichnet, in der Kon
zeption und Kompoſition des Gegenſtandes.

Der Künſtler offenbart in allen ſeinen Werken zunächſt

eine tiefe theologiſche Auffaſſung. Das Geheimnis der aller
heiligſten Dreifaltigkeit iſ

t

immer der Lieblingsgegenſtand,

den e
r

behandelt. Wie der h
l. Gregor von Nazianz wegen

ſeiner großen Gelehrſamkeit und ſeiner verdienſtvollen Ver
teidigung der Gottheit Jeſu Chriſti mit dem Beinamen „der
Theologe unter den Vätern“ ausgezeichnet wurde, ſo Plattner

mit dem Ehrentitel „der Theologe unter den Malern“.

S
o

nannte ihn der berühmte große Theologe, Profeſſor

Dr. Hettinger in Würzburg und ſein Lebensbeſchreiber P
.

Leo

1
) Wer Intereſſe a
n

dieſen Entwürfen hat, leſe den Seckauer Kirchen

ſchmuck Jahrgang 1876 oder den „Katholik“ Mainz 1892. S.430 u. f.
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Fiſcher. Letzterer hat bezeichnender Weiſe ſeine Monographie

über ihn unter dem Titel „Maler Plattner der Theolog

unter den Malern“ veröffentlicht.") Und wie ſehr er dieſen

Ehrentitel verdiente, dürfte aus unſerer Skizze erſichtlich ſein.

Die h
l. Schrift war ſeine eigentliche Domäne und den

Hebräerbrief ſollte nach ſeiner Anſicht jeder kirchliche Künſtler
auswendig wiſſen. Treffend ruft ihm daher einer ſeiner Ver
ehrer in den „Neuen Tirolerſtimmen“ nach:

„Das Große liebteſt du, darum die Bibel,

Wie war die Afterkunſt dir ſtets verhaßt! -

Den großen Bau vom Grundriß bis zum Giebel

Der Offenbarung haſt du tief erfaßt.

Ein jeglich Wort wird hier zum reichen Schachte
Für Kunſt und Leben, den man lang betrachte.“

Plattner war aber auch praktiſcher Theologe. Er hat

e
s verſtanden, zum Volk von Stadt und Land zu reden von

Gott, von Jeſus Chriſtus und ſeinem Wirken. Er hat mit
dem Pinſel in der Hand ſich aufgemacht, dem Volk vom
Größten zu erzählen, was göttliche Liebe erſonnen. Vor
ſeinem Seherauge heben ſich d

ie Geſtalten der Vergangenheit

ſcharf und klar ab. Es iſt, als wäre er Augen- und Ohren
zeuge geworden der geſchichtlichen Begebenheiten, deren Aus
gangs- und Endpunkte e

r uns vorführt.

Auch in der Kompoſition ſteht der Künſtler den größten

Meiſtern ebenbürtig da. Denn „an Kraft der Darſtellung,

a
n

Tiefe der Auffaſſung, a
n geiſtvoller Durchdringung der

religiöſen Vollwelt vermag e
r

ſich wohl mit ſeinen Lehrern
Führich und Cornelius zu meſſen. Als Meiſter der Farbe
hat er ſi

e

nach Anſicht von Fachmännern ſogar übertroffen.“*)
Sein Element war vorzüglich das Erhabene und Impoſante.

Mögen auch einige die Herbheit und Unzulänglichkeit

ſeiner Formengebung rügen, ſo wird doch einſtimmig von

1
)

„Katholik“. Mainz-Kirchheim 1892. Bd. 2 Seite 430 und 536.

2
) Dr. Alois Böhm, Der Föhn. Tiroliſche Kunſtſchrift. Innsbruck

1909. Juli. S. 65.
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allen, d
ie ihn zu verſtehen ſuchten, d
ie Größe und Tiefe

ſeiner zykliſchen Kompoſitionsweiſe gerühmt. In dieſem
Punkte hat Plattner d

ie Schule Heß und Cornelius glänzend

vertreten. Hierbei dürfte ihn kaum einer der Neueren über

treffen. So hat ſich nun das Urteil gebildet, daß Tirol

ſe
it J. A. Koch (1765–1839) keinen originelleren, keinen

bedeutenderen Meiſter beſeſſen habe als Franz Plattner.

Plattner ging überall von dem geſchichtlichen Gedanken
aus, gab ihm Körper und Geſtalt in wuchtigen Linien und

in gewaltiger Zeichnung. Mit unbeſchreiblicher Luſt entwarf

e
r d
ie Kartons und modellierte und ſchattierte ſi
e aus, ja

einige kolorierte e
r ſogar. Zeugnis dafür legen die Zeich

nungen und Entwürfe ab, die jetzt noch größenteils in dem

Beſitze ſeiner Tochter Marie Oberhauſer, geborene Plattner,

in Innsbruck ſind. Aber auch die Farbe, die ein Element

d
e
r

Malerei, wie d
ie Zeichnung iſ
t,

unterſchätzte e
r

nicht.

Deßhalb hat er di
e

Kartons nicht nur farbig gedacht und
dargeſtellt, ſondern faſt alle Gemälde, wenigſtens die haupt

ſächlichſten, ſelbſt gemalt, denn in einem Kunſtwerke muß

Zeichnung und Farbe ſich zu einem unzertrennbaren Ganzen
verbinden.

Auch muß im Bilde, beſonders im Hiſtorienbilde, die

Bedeutung, der geiſtige Gehalt, d
ie Idee möglichſt klar und

beſtimmt für d
ie Vernunft und Einbildungskraft zum Aus

druck kommen. Das und nichts anderes kommt in Plattners
Gemälden zur Darſtellung. Der bedeutungsvolle Inhalt
und d

ie entſprechende ſinnliche Form in denſelben erheben

ſi
e in das Gebiet des Monumentalen. Ihnen entſpricht

eine würdige Haltung, eine reine Linienführung und ein im

großen Ganzen maßvoller Gebrauch von den maleriſchen

Mitteln, damit ſi
e

nicht vom Gehalt, der Idee ablenken und

d
ie Aufmerkſamkeit einſeitig auf di
e

maleriſche Technik hinüber

ziehen. Wenn Plattner auch mit der Draperie, wie das b
e
i

allen Corneliusſchülern der Fall iſ
t,

h
ie und d
a

hätte ſpar

ſamer ſein können, tu
t

das doch wenigſtens dem Ganzen

einen Eintrag. Das wird jeder geſtehen müſſen, der einſichts
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voll und unbefangen vor Plattners Werke hintritt. In ſeinen
Gemälden iſ

t

eine Kraft, d
ie nur von einem großen Menſchen

ausgehen kann.

Plattner war auch treu dem Stoff, dem Gedanken, der

Idee. Er hat überall ſein künſtleriſches Ziel feſt im Auge

und nach ſeinen künſtleriſchen Prinzipien gehandelt. Dieſe
goldene Treue gegen ſeine Ideale ſteht groß vor uns. Er
hat keine Schwenkung ſeiner Prinzipien zugelaſſen, ſondern

ſtets nach ſeinen feſten künſtleriſchen Anſchauungen gehandelt.

Die Gewiſſenhaftigkeit ſeiner Studien und ſeines ernſt ge

ſchulten Geiſtes ließ ihn daher eher auf die Ausführung von

Werken verzichten, als daß er von ſeinen Ideen, von ſeinem

Plane abgelaſſen. Wir erinnern uns a
n

ſeine Differenzen

mit dem Magiſtrate von Innsbruck wegen der Entwürfe zur
Ausmalung der Friedhofkapelle.

Dem Magiſtrate gefiel nämlich durchaus nicht die Art
und Weiſe, wie die großzügige, ernſte Natur Plattners die
geheime Offenbarung Johannis zum Ausdruck brachte, und
verlangte viele Abänderungen. Der Künſtler wollte lieber

auf d
ie Arbeit verzichten, als dem Magiſtrat Konzeſſionen

machen, und e
r war gewiß in ſeinem Rechte. Monatelang

hatte e
r

ſich durch eifriges Leſen der Apokalypſe vorbereitet

und ſi
e dann mit ſeiner ganzen künſtleriſchen Kraft bildlich

dargeſtellt. Er machte noch einen Verſuch, den Magiſtrat

eines Beſſeren zu belehren. Er reiſte mit den Kartons
nach München und legte ſi

e Kaulbach zur Begutachtung vor,

und Plattner kehrte mit einem glänzenden Zeugniſſe des

berühmten Meiſters zurück. Darin hieß e
s unter anderem:

„Ich wünſchte dieſe Kompoſitionen, ſo wie ſi
e ſind, ſelbſt

gemacht zu haben“, – ein Urteil, das den hochlöblichen
Magiſtrat veranlaßte, keine Abänderungen mehr zu verlangen,

und Plattner konnte d
ie Arbeit, a
n

der e
r

mit Leib und

Seele hing, in Angriff nehmen. Dieſe Bilder ſind zwar nicht

in der Formengebung und Farbe, wohl aber in der Groß
artigkeit ihrer Kompoſition d

ie beſten, welche der Pinſel des

Tirolerkünſtlers geſchaffen.
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Mit dem herrſchenden Kunſtgeſchmack ſtand er auf ge

ſpanntem Fuße. Denn er war einer der wenigen Künſtler,

welche ſich der materialiſtiſchen Geſchmacksrichtung unſerer

Tage mit voller Kraft entgegenſetzten und mit Kunſt und

Genie die Traditionen der alten romaniſchen Kunſtſchule des

Cornelius und Overbeck hochhielten. Aus ſeiner Geiſtesrichtung

floß auch ſeine Vorliebe für den Sänger der göttlichen Ko
mödie und für Giotto, in welchem er den größten chriſtlichen

Maler erblickte. Die franzöſiſche ſentimentale und verweich

lichte Manier war ihm zuwider. Kraft und Charakter,

bibliſche Treue und ſeeliſche Belebung ſind die Kennzeichen

ſeines religiöſen Kunſtſchaffens. Er war auch e
in Feind von

lüſternen Nuditäten. Selbſt b
e
i

ſolchen, die ſich kaum trennen

laſſen von der Darſtellung, wie z. B
.

bei der Szene des

Apfelbiſſes vor der Vertreibung aus dem Paradies, wollte

e
r alles Unpaſſende vermieden wiſſen. Er ließ ſi
e nur zu,

ſoweit ſi
e

d
ie Erbauung nicht beeinträchtigten. In Ehrbar

ke
it

und heiliger Scheu hat er ſtets darauf gehalten, daß das

Nackte nur dargeſtellt wurde, wo e
s

weſentlich zur Charak

teriſtik gehörte, und auch da nur in beſcheidener und decenter

Form.

Auch Glaube und Sitte, Frömmigkeit und Tugend waren

eine hervorſtechende Eigenſchaft des Künſtlers, der mit ſeiner

Kunſt überall Gottes Ehre ſuchte. „Meine Überzeugung“,

ſchrieb e
r einmal a
n P
.

Leo Fiſcher, „wurzelt darin, das Mög

lichſte zu leiſten und daß ic
h

mit der Kunſt dienen will im Hauſe

des Herrn alle Tage meines Lebens.“ Hoch hielt er auch

d
ie Reinheit der Sitten in der Kunſt. „Ein leichtfertiges

Wort“, ſagte er einſt zu einem jungen Bekannten, „kannſt d
u

bereuen und beichten. Malſt du aber ein unſittliches Bild,

ſo magſt d
u

e
s

noch ſo ſehr bereuen, alles Argernis, das

dadurch entſteht, alle Sünden, zu denen d
u Anlaß gibſt,

fallen doch über dein Gewiſſen.“)

1
) Fiſcher L. a. a. O
.
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Gegen andere Künſtler war Plattner ſehr duldſam und
nachſichtig. Er ſchätzte ebenſo ſehr den ſtrengen Stil der
Beuronerſchule als das gemütvolle Genrebild Defreggers.

„Der Menſch“, ſagte er einſt zu ſeinem Freunde P. Leo
Fiſcher, „iſt das Meiſterwerk der göttlichen Allmacht, und das

iſ
t

e
r

ebenſo gut im Bauernkittel als im Ornate und unter

der Krone, ja das einfache gewöhnliche Volk iſ
t ſogar das

wackerſte; warum ſollte alſo das Genre nicht berechtigt ſein?“

Nur die „lachenden Heiligen“ des Zopfſtils und die ſenti
mentale franzöſiſche Manier waren ihm zuwider.

Eine hervorragende Eigenſchaft Plattners war ſeine

Demut und Selbſtloſigkeit. Als ihm der gefeierte Dichter

P
.

Fiſcher) einen Band ſeiner Gedichte widmen wollte, nahm

e
r das nicht an. Er ſchrieb a
n ihn:

„Vorläufig ſe
i

nur ſo viel bemerkt, daß, wenn mit meiner

Perſönlichkeit oder Wenigkeit Ihnen gedient ſein ſollte, ic
h

die

Zueignung ſchon anzunehmen bereit bin; jedoch finde ic
h

die

Sache nicht recht praktiſch und wünſche Ihnen meine Gegen

gründe ausführlicher mitzuteilen und womöglich Ihnen praktiſche

Vorſchläge zu machen. – Ihr Vertrauen zu meiner Perſon

und zu meinen künſtleriſchen Werken iſ
t

durch Ihre poetiſchen
Arbeiten, ſoweit dieſelben meine Leiſtungen betreffen, genügend

bekannt, aber dieſes Anſuchen hat mich doch überraſcht und ic
h

glaube, daß Sie hierin das Ziel der Mäßigkeit überſchritten

haben.“ *)

Auch in ſeinen Arbeiten zeigte ſich ſeine Demut, indem

e
r

ſich überall als ein ſchlichter Tiroler gab und ſeiner
heimatlichen Scholle treu blieb. Zumeiſt in unanſehnlichen

Landeskirchen hat e
r

den Glanz ſeines Könnens leuchten laſſen.
Wenig bekannt iſ
t Plattner außerhalb des Landes, weil

ſeine Werke nicht vervielfältigt wurden und ſich zum Teil

1
) Hiſtor-polit. Blätter Bd. 117 Seite 60.

2
)

Dr. E
. Scherrer, P
.

Leo Fiſcher. Beilage zum Jahresbericht der

kantonalen Lehranſtalt Sarnen. Sarnen 1907. B
.

Ehrli. S
.

41.

Da findet man mehrere Gedichte auf Plattner und ſeine Kunſt
werke.
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nur in Dorfkirchen befinden. Auch iſ
t

ſein intimſter Freund

und Vertrauter P
.

Leo Fiſcher, Benediktiner aus dem Stifte

Muri Gries, ehemals Profeſſor a
n

der kantonalen Lehr
anſtalt in Sarnen, ein feinſinniger Kunſtkenner, allzufrüh
geſtorben (16. Auguſt 1896). In der Sommerfriſche von
1879 haben ſich die beiden Männer kennen gelernt. Der

Verkehr wiederholte ſich in den Sommermonaten von 1880

und 1881. P
.

Fiſcher nahm a
n Plattner und a
n

ſeinen

Künſten den regſten Anteil und hätte ihm nach deſſen Tode

ohne Zweifel ein biographiſches Denkmal geſetzt, wenn die

Zeiten günſtiger geweſen wären. Schon im Jahre 1887

hatte e
r

eine Biographie den Frankfurter Broſchüren zur
Veröffentlichung geſandt. Leider fand ſi

e dort keine Auf
nahme. Die Arbeit erſchien dann im „Katholik“.") Der

Tod des verehrten Meiſters iſ
t

ihm nahe gegangen und e
r

h
a
t

ihn wahrhaft als einen Verluſt für di
e

Kunſt empfunden.

Beide Männer waren Künſtler und Freunde und miteinander
gleichſam ein Leib und eine Seele. Unter P

.

Fiſchers un
gedruckten Gedichten findet ſich eines in ſapphiſchen Strophen

unterm 25. März 1887, worin e
r in ergreifenden Worten

d
ie Totenklage um den heimgegangenen Künſtler anhebt, der

Steinle ſo bald gefolgt war.

„Still am Grabe weint die verwaiſte Kunſt nun,

Um der Jünger teures Paar: um Steinle
Und um ihn, der ſchleunig gefolgt dem hohen

Meiſter von Frankfurt.

Doch nicht ziemt uns Trauer allein! Erhaben

Vor dem Herrn iſt ſeiner Gerechten Hinſcheid.
Und d

ie Werke, ſo ſi
e getan, begleiten

Ihren Triumphzug.“*)

Im Jahre 1882 konſtituierte ſich d
ie Sankt Lukasgilde

in Innsbruck. Plattner war deren erſter Gildenmeiſter und

hatte dieſe Stelle auf Grund jährlicher Wiederwahl inne

1
) „Katholik“. Mainz, Kirchheim 1892. Bd. 2
,

Seite 430–434,
526–537.

2
)

Dr. E
.

Scherrer a
. a
. O
.

Seite 42.
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bis kurz vor ſeinem Tode. Am meiſten verkehrte er mit

deren Mitgliedern und anderen hervorragenden Geſinnungs

und Standesgenoſſen. Unter dieſen nennen wir Albert Neu
hauſer, den Mitbegründer der Tiroler Glasmalerei- und
Moſaikanſtalt, ein Vorbild der Religiöſität, Nächſtenliebe,

edelſter Ausdauer und Strebſamkeit, den ihm ähnlichen

Diözeſanarchitekten Joſef von Stadl, Erbauer des biſchöf
lichen Prieſterſeminars Vinzentinum in Brixen, den Hiſtorien
maler Georg Mader, Mitbegründer der obenerwähnten Kunſt
anſtalt, Alois Fiſcher, vormals Statthalter in Oberöſterreich,
geboren in Landeck, Edmund von Wörndle, Mitſchüler Platt
ners, ausgezeichneter Landſchaftsmaler, Joſeph Spörr Maler
in Innsbruck, Anton Gappert, Landesoberingenieur, Michael
Stolz, Bildhauer und Oberrealſchulprofeſſor, Dominikus
Trenkwalder, Bildhauer in Innsbruck, Hiſtorienmaler Franz
Hallweger, Stadtbaumeiſter Joſef Maier, Felix Schatz,

Zeichner bei obiger Kunſtanſtalt.

Von den Jeſuiten des Kollegiums in Innsbruck verkehrte

er beſonders mit den Gildenvätern: mit dem beliebten Kanzel
redner P. Franz Zenker († 1901), mit dem Hiſtoriker
P. Hartmann Griſar, Profeſſor P. Max Limburg, P. Franz
Hattler und dem Univerſitätsprofeſſor P. Mathias Flank.
Der Künſtler war auch Mitbegründer und Mitglied der

katholiſchen Burſchenſchaft Auſtria. Deshalb beſtand ein
inniges Freundſchaftsverhältnis mit dem Univerſitätsbiblio

thekar Karl Unterkircher und Regierungsrat Karl Domanig

(† 9. Dez. 1913), welche beide auch zu den Mitbegründern

gehörten. Letzterer widmete dem Künſtler und Freunde nach

ſeinem Tode einen warmen Nachruf im Tiroler Volkskalender
(bei Felician Rauch in Innsbruck).

Am 18. März 1887 wurde Plattner von dieſer Erde
abberufen, um ſelbſt jene ſelige Welt zu ſchauen, deren Er
habenheit er dem gläubigen Volke in ſo vielen Gemälden
vorgeführt hat.

-

Dieſe ſkizzenhaften Bemerkungen über die künſtleriſche

Tätigkeit des Meiſters dürfen wir nicht ſchließen ohne einen
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kurzen Hinweis auf ſein Privatleben. Wie Plattner ein
großer Künſtler war, ſo war er auch e

in treubeſorgter

Familienvater. Er tat das Möglichſte, um den Kindern eine
gute Erziehung zu geben. Sein älteſter Sohn Anton wurde

e
in angeſehener und beliebter Schriftſteller, Albert und Marie

leiſten Tüchtiges in der Malerei; auch d
ie

anderen Kinder

brachten e
s zu angeſehener Stellung. Welchen Anteil er

a
m Berufe ſeiner Kinder nahm, mag folgende Epiſode dar

tun. Sein Sohn Albert wollte Maler werden. Das erregte

beim Vater tiefen Kummer, indem e
r a
n

den Dornenpfad

ſeines eigenen Lebens dachte. E
r

wollte ihm ſeine Bitter
keiten erſpart wiſſen. Doch e

s war vergebliche Mühe. Kurze

Zeit vor ſeinem Tode zeichnete der Junge die Totenmaske

d
e
s

Theologieprofeſſors Möhler. Mühſam richtete ſich der

kranke Mann von ſeinem Lager auf und fragte: „Bua, was
machſt?“ Und nachdem e

r lange geſchwiegen, ſprach e
r voll

Innigkeit: „Bua, d
u wirſt Maler; wenn ic
h geſund werde,

ſollſt d
u

nach Prag kommen.“ E
r

erlebte e
s zwar nicht

mehr. Aber Albert wurde ein hervorragender Maler, der

verſchiedene Male mit Preiſen ausgezeichnet wurde.
Von Schickſalsſchlägen blieb Plattner nicht verſchont.

Im Jahre 1873 ſtürzte das Haus Rothſchild durch ſeine

Praktiken Viele ins Elend.") In Innsbruck litten d
ie hervor

ragendſten katholiſchen Familien ſchwer darunter. Es kam
zum Maikrach. Auch Plattner verlor faſt ſein ganzes großes

Vermögen, welches d
ie Frau ihm in die Ehe gebracht hatte.

Welch ſchwerer Schlag für ihn! Aber trotzdem ließ er ſeinen

Mut nicht ſinken. In feſtem Gottvertrauen und treuem
Zuſammenhalten mit ſeiner vortrefflichen Gemahlin hat e

r

dieſes ſchwere Leid ertragen.

Im perſönlichen Verkehre war Plattner heiter und
anſpruchslos. E

r

hat ſich nirgends vorgedrängt. Trotzdem

war e
r angeſehen und beliebt. Jedem imponierte die hohe

hagere Geſtalt mit dem von eisgrauen Locken umwallten

1
) Hiſt.-polit. Blätter Bd. 91. Seite 809.
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Moſeskopfe, den markanten Zügen und den funkelnden Augen.

Plattner war e
in grundehrlicher Tiroler, e
in Mann ohne

Furcht und ohne Falſch, ein muſterhafter Familienvater und

ein begeiſterter Patriot, vor allem aber ein treuer Katholik,

deſſen ganze Weltanſchauung von ſeinem Glauben Norm

und Richtung erhielt. Dadurch und daß e
r

ausſchließlich

ſeinem hohen Berufe ſelbſtlos und mit der ganzen Hingebung

ſeiner energiſchen Natur oblag, ſteht e
r groß und erhaben

d
a als religiöſer Künſtler in des Wortes eigentlichſtem Sinne;

ein Segen waren ſeine Werke für das Volk und darum

bleibt geſegnet ſein Andenken in allen Zeiten.

Dr. Carl Eberle.

XXV.

War Vapſt Bonifaz VIII. ein Ketzer?

Der dramatiſch bewegte Pontifikat Bonifaz VIII. ſteht im

Zeichen ſtändiger innerer und äußerer Fehden, die dem Förderer

der erhabenen Kunſt Giottos keine Zeit ließen, gleich anderen

glücklicheren Inhabern der Cathedra Petri ſich den ſtilleren Freuden

a
n Kunſt und Wiſſenſchaft hinzugeben, ſondern ihn gewaltſam

in die ſchwerſten und erſchütterndſten Konflikte hineinriſſen, die

je ein Tiaraträger mit ſeiner nächſten Umgebung auszukämpfen

hatte. Selbſt vor der Gefangennahme durch ſeinen großen

Gegner – Philipp von Frankreich – ſchützte ihn nur der Tod.
Wie innig nun der Zuſammenhang zwiſchen dieſen Kämpfen

infra et extra muros ſich geſtaltete, wie hier disparate und
einander prinzipiell fremde Kräfte ſich einigten, den furchtbarſten

Schlag gegen den Verfaſſer der „Unam sanctam“ zu führen,

indem man ihn der Simonie, Unzucht, Häreſie und des Bundes

mit Dämonen zu zeihen verſuchte, das bringt ein demnächſt in
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d
e
r

Quellenſammlung der Görresgeſellſchaft als 17. Band zur

Veröffentlichung gelangendes Werk Dr. Ludwig Mohlers „Die
Kardinäle Jakob und Peter Colonna“ in plaſtiſcher Anſchaulich

ke
it

zur Darſtellung.

Das Buch wird nicht verfehlen, im deutſchen Publikum

Aufſehen zu erregen, d
a

e
s auf Grund neuer archivaliſcher

Funde jene dunklen Affären aufzuhellen bemüht iſ
t,

deren Mittel
punkt Papſt Bonifaz bildet. Der Verfaſſer ſah ſich im Hinblick

a
u
f

d
ie große Bedeutung der öfters von verſchiedenem Stand

punkte aus aufgeworfenen Frage nach der Orthodoxie des ge

nannten Papſtes und bei der Tragweite der Rolle, die eine
Anklage und Beſchuldigung der Häreſie in der Hand der auf

Leben und Tod gegen den Papſt und ſein Andenken ſtreitenden

Colonna ſpielt, bemüßigt, auf ſtreng wiſſenſchaftlichem Wege zu

einem Reſultate zu gelangen und dasſelbe in einem eigenen

Kapitel darzulegen. Das Material, das e
r diesfalls herbei

ziehen kann, bietet dem Verfaſſer Gelegenheit zu einem lücken

loſen Nachweis, daß d
ie

erſte Formulierung von Anklagepunkten

in der Denkſchrift den Colonnas ebenſo zugeſchrieben werden

muß, wie ſi
e

auch die Formulierung jener Anklagen lieferten,

womit Plaſian gegen das Andenken des Papſtes in die Öffent
lichkeit trat. Sie werden nicht müde, immer wieder auf ihre
Forderung zurückzukommen, daß der Papſt als Eindringling und

Häretiker verurteilt werden müſſe; ſetzen ſich aber ſelbſt dadurch

in ſchiefes Licht, daß ſi
e

ſich zum Nachgeben bereit zeigen für

d
e
n Fall, daß der apoſtoliſche Stuhl ihnen Entgegenkommen

beweiſen würde. Es war ihnen alſo in gleicher Weiſe wie

Philipp von Frankreich d
ie Verfolgung Bonifaz nur Mittel

zum Zweck – wie Mohler richtig argumentiert.
In dem von Klemens V

.

auf Drängen Philipps vom

1
4
.

b
is

2
4
.

April zu Avignon angeſtellten Verhör traten d
ie

beiden Kardinäle Jakob und Peter Colonna, d
ie

bisher ſich

lugerweiſe ſcheinbar im Hintergrund hielten, wenn ſi
e

auch

früher viel Anklagematerial zuſammengetragen hatten, das erſte

mal in dieſem Prozeſſe auf. Peter Colonna verbreitet ſich nun

über d
ie gegen Bonifaz erhobenen Anſchuldigungen in weit

deopolit. Bauer CLiv (1914) 4 20
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umfangreicherem Maße a
ls

alle übrigen Zeugen, indem e
r

ſich

dahin reſumiert, der franzöſiſche König hätte gut getan, gegen

die Tyrannei und Ungläubigkeit des Papſtes einzuſchreiten.

Sein Oheim, Jakob Colonna, faßt ſich kürzer; betreffs des
Vorwurfes der Ketzerei, meint er ausdrücklich, e

r glaube nicht,

daß in den früheren Denkſchriften Bonifaz eine ſpezialiſierte

Häreſie zur Laſt gelegt worden ſei. Was dieſe letztere Frage

angeht, ſtellt nun Mohler in Anknüpfung a
n Finkes Unter

ſuchungen eine genaue Würdigung der Glaubwürdigkeit der

hiebei in Betracht kommenden Zeugen an.

Die Verhöre von Groſſeau und von Rom kann der Ver
faſſer auf Grund eines vollwichtigen Kriteriums – der dritten
Denkſchrift der Colonna – als unglaubwürdig und deshalb
nicht beweiskräftig verwerfen, d

a

in dem alle bis zum

Jahre 1297 vorgebrachten Anklagen zuſammenfaſſenden Doku
ment das durch jene Zeugen vorgebrachte Material fehlt. Erſt

in der Anklageſchrift des bereits erwähnten Plaſian vom Jahre
1303 finden ſich Bemerkungen über die Häreſie des Papſtes,

welche jedoch von Bonifaz ſelbſt energiſch zurückgewieſen wurden:

In der Bulle Nuper ad audientiam vom 15. Auguſt 1303
beteuert er: „Wo in aller Welt hat man gehört, daß wir durch

Häreſie befleckt geweſen ſeien? Wer von unſerer Verwandſchaft,

ja wer aus der ganzen Campagna, wo wir herſtammen, be
zeichnet uns mit ſolchem Namen?“ Von dem größten Werte

für die Entſcheidung unſerer Frage und deshalb auch der wich
tigſte Ausgangspunkt der ganzen Unterſuchung iſ

t

das Verhör
von Avignon, d

a uns die hier auftretenden Perſönlichkeiten

– die Colonna, Johannes Monachus und mehrere königliche
Räte – ihrem Charakter und ihren Tendenzen nach größtenteils
bekannt ſind. Die Ausſagen der beiden Kardinäle ſind ſehr
vorſichtig und ruhig gehalten. Peter Colonna äußert die Ver
mutung, daß der Papſt durch ketzeriſche Worte im Kreiſe der

Kardinäle und ſeiner Freunde ſich verdächtig gemacht habe, und

hält e
s für wahrſcheinlich, daß einiges hievon auch der König

in Erfahrung brachte. Aber die Quelle ſeiner Ausſagen iſ
t

nur das Hörenſagen. Einmal – beim Tod ſeines Neffen –



ein Ketzer? 295

hätte er ſelbſt ungeziemende Worte gehört, doch was ſich Bonifaz

hiebei dachte, wiſſe er natürlich nicht. Auch habe er bei ſeiner

Anweſenheit in der Stadt den Ruf gehört: „der Häretiker ſoll

ſterben. Als Quelle nennt er noch beſonders einen Johannes

Macharius. Jakob Colonna hält ſi
ch

noch reſervierter. Auch

e
r hat von Häreſien des Papſtes, beſonders in betreff des

Altarsſakramentes gehört, und zwar in Kreiſen, mit denen e
r

nach der Rückkehr aus der Verbannung in Rom zuſammenkam.

Auch ergibt ſich einmal ein Widerſpruch zwiſchen Colonna –
Oheim- und Neffe. Dieſelben hätten ſich auch, wenn dieſe An
ſchuldigungen ſich bereits früher erhoben hätten – ſicher dieſes

fü
r

ihre Zwecke ungeheuer wichtigen Materials bemächtigt, um

d
ie Unrechtmäßigkeit des Pontifikates Bonifaz daraus nachzu

weiſen, woran ihnen doch alles gelegen ſein mußte. Bis zur
Flucht der Colonna aus Italien im Jahre 1298 waren alſo

d
ie Anklagen wegen Ketzerei des Papſtes noch nicht exiſtent

und Colonna hatte auch bis zum Tode des Papſtes davon nichts

gehört. Auch aus der Ausſage des Kardinals Landulf Bran
cacci, eines erbitterten Feindes Bonifaz, erhellt deutlich, daß

e
r von dieſer Anſchuldigung nichts vernommen und ſelbſt, trotz

dem e
r ſtändig mit dem Beſchuldigten zu tun hatte, keine

glaubenswidrigen Äußerungen aus ſeinem Munde gehört habe.

Dieſes Zeugnis gewinnt a
n Wichtigkeit, wenn man erfährt, wie

ſi
ch Brancacci ſonſt über den Papſt geäußert hat: „Es ſe
i

beſſer zu ſterben, als mit einem ſolchen Menſchen zu leben.

Sein einziger Troſt wäre e
s,

daß jener nur noch Zunge und

Augen habe, ſonſt ſe
i

e
r

bereits ganz in Fäulnis übergegangen.

E
r

ſe
i

e
in Teufel.“

Eine andere Gruppe von Zeugen, Vertraute des Königs

Philipp, machen ebenfalls unglaubwürdige, ja – wie Mohler
zeigt – geradezu unmögliche Ausſagen, die als völlig erfunden

ſi
ch herausſtellen. Was Johannes Monachus betrifft, ſo

ſpielt derſelbe eine zu offenkundige Doppelrolle, als daß man

eine Behauptungen ernſt nehmen könnte. E
r

kann ſich nicht

einmal der nachweisbar von ihm geſchriebenen Briefe erinnern.

Der franzöſiſche Staatsmann Marigny weiß nur von der Unzucht
20 “
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des Beklagten, aber von keiner Häreſie zu berichten, deren er

dieſen jedoch für ſchuldig erachtet, während die anderen Zeugen

nur vom Hörenſagen Mitteilungen machen können. Selbſt
Napoleon Orſini, langjährig mit Bonifaz im Verkehr, weiß
nichts von Ketzerei. Wann entſtanden aber dieſe das Papſttum

ſchwer diffamierenden Gerüchte? Sie tauchen zuerſt – das iſt

ſehr bemerkenswert für das ganze Problem – in Frankreich
auf. Peter Dubois hatte über die gefälſchte Bulle „Deum
time“ ein Gutachten abgefaßt und darin der Meinung Aus
druck gegeben, daß der Papſt wegen ſeiner ungezähmten Macht
anſprüche ein Häretiker ſei. Öffentlich hat zuerſt Nogaret am
12. März 1303 dieſe Anklage ausgeſprochen und gefordert,

Bonifaz vor ein allgemeines Konzil zu ſtellen. An der Kurie

ſelbſt dürften erſt gegen Ende des Pontifikates dieſe Gerüchte

aufgetaucht ſein und ſich dann – Fama crescit eundo –
auf dem Weg nach Frankreich noch vervielfältigt und erweitert

haben, zumal der tote Papſt ſich ſelbſt nicht mehr verteidigen

konnte und ſich auch keine Freunde erworben hatte, die dieſes

ſaure Geſchäft – weil ohne Verdienſt – ſpäter beſorgt hätten.
Auch den Berichten der Geſandten am päpſtlichen Hofe ſchenkt

Mohler Aufmerkſamkeit: das Reſultat iſ
t

auch hier betreffs

Ketzerei ein negatives. – Es entbehrt nicht einer gewiſſen Pikan
terie, wenn wir ſogar den Dichter des unſterblich ſchönen

„Stabat Mater“ – Jacopone d
a Todi – als Kronzeugen

für die Orthodoxie des Papſtes angeführt ſehen. Dieſer Poet

war als Aufrührer vom Papſte eingekerkert worden und machte

ſeinem Groll in einem Schmähgedicht über die verhaßte Perſön
lichkeit desſelben unverhohlen Luft. Er tituliert ihn u. a. den
„neuen Luzifer auf dem Papſtthrone“. Bei allem Schimpf, den

e
r

über Bonifaz auszugießen weiß, ſchweigt er jedoch gänzlich

von dem Vorwurfe der Häreſie – gewiß e
in ſchwerwiegendes

Moment, wenn man erwägt, daß Jacopone ausgeſprochener

Parteigänger der Colonna war. Auch Dante, ein ebenſo
ausgeſprochener Gegner des Papſtes, den e

r

noch bei deſſen

Lebzeiten im Inferno der „Divina Comedia“ ein Denkzeichen

der Verewigung ſetzt, weiß zwar von einem hochmutsvollen und
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eigenmächtigen Eindringen in die Kirche und in das Papſttum,

nicht aber von einem Abfall des Papſtes vom Glauben der

ſelben zu ſagen. Und ſchließlich auch der König Jayme II.
von Aragonien, deſſen Geſandte über die Vorgänge am päpſt

lichen Hofe ja genau unterrichtet waren, bekennt, daß er Bonifaz

zu keiner Zeit mit irgendeiner Makel der Häreſie befleckt gefunden

hätte, weshalb auch der ganze Prozeß gegen ihn ein Skandal

fü
r

d
ie Kirche und die Chriſtenheit zu nennen ſei.

Man kann alſo über Bonifaz ſchwere Fehler und Menſch

lichkeiten wie immer denken, ein Vorwurf läßt ſich wahrheits
gemäß nicht aufrechterhalten, der des ausgeſprochenen Abirrens

von der kirchlich-orthodoxen Lehre.

Kloſterneuburg. Profeſſor Dr. Ludwig.

XXVI.

Norwegen 1814–1914.

Von J. Gg. Lappe, Torsgrund (Norwegen).

Das Jahr 1814 bildet einen Markſtein in der Geſchichte

d
e
s

norwegiſchen Volkes. Die Beſtimmungen des Kieler
Friedens, d

ie Norwegen der ſchwediſchen Krone zuſprachen,

hatten e
s aus jahrhundertelanger politiſcher Indolenz zu

neuem Leben erweckt. Trotzdem Hungersnot und Krieg a
n

ſeinem Marke gezehrt, erhob e
s

ſich doch wie e
in Mann für

d
e
s

Vaterlandes Freiheit und Ehre. Die 112 Notabeln,

d
ie d
ie nationale Not in Eidsvold a
m Mjöſen verſammelt

hatte, gaben, allen ausländiſchen Potentaten zum Trotz, am

1
7
.

Mai 1814 dem Lande eine neue und freie Verfaſſung,

e
in coup d'état, der eine Epoche nationaler Autonomie in

politiſcher und kultureller Hinſicht inaugurierte.

Jener denkwürdige Tag von Eidsvold jährte ſich un
längſt zum hundertſten Male; e
in Umſtand, der das Jahr
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1914 zum nationalen Jubeljahre ſtempelt. Die ſoeben

eröffnete Jahrhundertausſtellung in der Haupt- und Reſidenz

ſtadt an den reizenden Ufern des Kriſtianiafjordes macht

allenthalben von ſich reden, und der ohnehin ſtarke Strom
von Touriſten aus aller Herren Länder, die Jahr für Jahr
der Hochſommer in die norwegiſchen Fjordlandſchaften lockt,

würde ſich in dieſem Jahre wohl verdoppelt haben, wenn
nicht der jetzige ſchreckliche Krieg ausgebrochen wäre.

Die nationale Ausſtellung in Kriſtiania wäre allerdings

beſſer denn alles andere geeignet, dem Nicht-Norweger, dem des

Landes Kultur noch mehr als ſeine Natur ein mit ſieben Siegeln

verſchloſſenes Buch zu ſein pflegt, einen Einblick in den

reichen Fond kultureller Werte zu vermitteln, die das Jahr
hundert 1814–1914 auf norwegiſchem Boden zeitigen ließ.
Die Gelegenheit, nicht nur mit norwegiſcher Natur, die in
Europa ihresgleichen nicht hat, in Kontakt zu kommen,

ſondern überdies d
ie mit Fleiß geſammelten, ſorgfältig ge

ſichteten und auf dem Kriſtianenſer Ausſtellungsterrain über
ſichtlich geordneten Reſultate der im Laufe von 100 Jahren

im Lande der Mitternachtsſonne getätigten Kulturarbeit Revue

paſſieren zu laſſen, hätte eine Nordlandsreiſe gerade in dieſem

Jahre als beſonders reizvoll erſcheinen laſſen müſſen.
Die Rolle, d

ie Norwegen ſeit 1814 in der auswärtigen

Politik geſpielt, hat faſt nie und nirgends tiefere Spuren

hinterlaſſen. Mit Schweden hatte e
s

ſeit dem Vergleiche

von Moß den König und einen etwaigen Feind gemeinſam.

Doch die völkiſche Individualität der beiden Schweſternationen,

ihre politiſchen und wirtſchaftlichen Intereſſen divergierten

andauernd, und dieſer nationale Antagonismus zeitigte natur
gemäß das Ereignis des 7

. Juni 1908: den definitiven
Austritt Norwegens aus der Union mit Schweden. – Die
Ereigniſſe der letzten Jahre haben ſelbſt »in ultima Thule«,

alias Skandinavien eine Art von Rüſtungsfieber hervor
gerufen. Vor allem rüſtet Schweden, zum Arger der Herren

a
n

der Newa. Und die in Norwegen bisheran unerhörte

Loſung: „Mehr Militarismus“ geht wie e
in Lauffeuer durch
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d
a
s

weite Land. Die Tagesblätter erörtern opportune,

importune d
ie Chancen eines deutſch-engliſchen Kon

fliktes für Norwegen und ſeine politiſchen und wirtſchaft

lichen Intereſſen. Daß d
ie Schlacht, d
ie

über d
ie Hege

monie Deutſchlands oder Großbritanniens entſcheidet, an der
norwegiſchen Weſtküſte geſchlagen werden wird, darüber

erſcheint vielen bei uns in Norwegen kaum mehr ein Zweifel

zu beſtehen. Der eventuellen nachdrücklichen Wahrung ſeiner

Neutralität Deutſchland–England einerſeits und dem auf

das a
n

eisfreien Häfen reiche nördliche Norwegen lüſternen

Rußland andererſeits gegenüber galten die energiſchen mili
täriſchen Vorkehrungen des norwegiſchen Kriegsminiſteriums

im Laufe der letzten Jahre.
Den Ehrgeiz, auf politiſchem Gebiete zu imponieren,

hatte und hat Norwegen freilich nicht. Sein Ehrgeiz gilt

viel mehr kulturellen Idealen. Und d
ie Bemühungen und

Erfolge des norwegiſchen Volkes auf materiell- und geiſtig

kulturellem Gebiete gereichen ihm zu Ruhm und Ehre.

Das jetzige Norwegen iſt mit ſeinen 322908 qkm größer

a
ls Großbritannien und Irland. Von dem genannten Areale

ſind 2300 qkm Ackerland, 3700 qkm gepflegte und 3000 qkm

ungepflegte Wieſen, 6800 qkm Wald, 24000 qkm Heide

uſw. und der Reſt Gebirge und Seen. Im Jahre 1815
belief ſich d

ie Bevölkerungsziffer auf 902000 Seelen, 1865

auf 1700 000. Alsdann ſetzte die Auswanderung nach

Amerika ein, d
ie zeitweilig beängſtigende Dimenſionen an

nahm. Während 1836 200 Norweger ihre Heimat verließen,

ſtieg ihre Zahl 1866 bereits auf 15 000. Nicht weniger als
1', Millionen Norweger haben ſich in den U

. S
.
A
.

anſäſſig

gemacht. Trotzdem zählte Norwegen am 30. Juni 1913
2445950 Einwohner, d

. h
. 8 pro qkm.

Auch in Norwegen bildete der Ackerbau ſtets d
ie

ſichere

Baſis für d
ie

wirtſchaftliche Entwicklung des Landes. Die

Waldbeſtände wurden 1814 eine zeitlang rückſichtslos dezi

miert. Einer in den fünfziger Jahren einſetzenden energiſchen

Reaktion iſ
t

e
s zuzuſchreiben, daß trotz der Sünden früherer
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Generationen die norwegiſchen Wälder immerhin noch eine

der Exiſtenzbedingungen des norwegiſchen Volkes ausmachen

und heute des Landes Waldbeſtände wertvoller ſind denn je
.

In großen Diſtrikten des weſtlichen und nördlichen Norwegens
bilden d

ie

Fiſchereien den Haupterwerbszweig der Bevölke
rung. Sie präſentieren eine jährliche Nationaleinnahme von
rund 7

0 Millionen Mark. Der Bergwerksbetrieb ſpielte im

Jahre 1814 eine ganz bedeutende Rolle, ſtagnierte dann aber
lange. Im letzten Jahrzehnte trat e

in

entſchiedener Um
ſchwung zum Beſſeren ein, ſodaß der Geſamtwert der Berg
bauprodukte (Eiſen, Kupfer, Nickel und Silber) bereits im

Jahre 1912 auf 25 Millionen Mark veranſchlagt werden
konnte. Induſtrie und Fabriken gab e

s vor hundert Jahren
kaum. Im Jahre 1850 beſchäftigten dieſelben nur erſt
12000, im Jahre 1900 jedoch bereits 90 000 Arbeiter. Die
Waſſerkräfte des Landes repräſentieren ungeheure Energien.

Man ſpricht von 9 Millionen PS; davon mag etwa ein
Zehntel ausgebaut ſein. Der Wert der induſtriellen Pro
duktion belief ſich 1867 auf 2 Millionen, 1905 auf 75 Mil
lionen Mark.

Die norwegiſche Handelsflotte ging von 1814–25 von
165 000 t auf 128 000 t zurück, ſtieg jedoch bis 1850 auf

288 000 t, bis 1879 auf 1% Millionen t und nunmehr be
ſitzt unter allen ſeefahrenden Nationen der Welt Norwegen

d
ie relativ mächtigſte Handelsflotte. Im Jahre 1909 ver

fügte Großbritannien und Irland über 3
7 868000, das

Deutſche Reich über 8929000, d
ie Vereinigten Staaten

über 5,96,000, Frankreich über 3 813 000, Norwegen über
3733000 Regiſtertons.

Dieſe Zahlen beſagen, daß in England 833t, in Deutſch
land 139 t
,

in Amerika 7
1 t, in Frankreich 9
7 t, dagegen

in Norwegen 1574 t auf 1000 Einwohner entfallen.

Das Jahr 1911 brachte trotz mehrerer ungünſtiger

Umſtände d
ie

höchſten Frachteinnahmen, d
ie

d
ie norwegiſche

Kauffahrteiflotte ſich je erſegelt hat, nämlich 180 Millionen

Mark Brutto. Im Jahre 1830 gab e
s a
n

der norwegiſchen
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Küſte 11 Leuchttürme. Seit 1850 wurden 150 neue hiezu
gebaut und nicht weniger als 700 Blinkfeuer, von zahlloſen

Nebelhörnern und Glockenſignalen ganz abgeſehen. Bis
1820 lag der Handelsumſatz ſehr im Argen. 1840 wurden

fü
r

25 Mill. Mark ein- und für 1
9 Mill. Mark ausge

führt; 1870 belief ſich der Umſatz auf 174, 1905 auf

600 Millionen. Im Jahre 1912 wurde für 375 Mill. Mark
exportiert und für 580 Mill. importiert. Die Differenz wird
durch d

ie Summen ausgeglichen, die alljährlich d
ie Schif

fahrt abwirft.

Des Landes Wegenetz iſ
t

in muſterhafter Weiſe aus
gebaut worden. (16000 km bis 1850, 18000 km bis 1900)

Der erſten im Jahre 1854 eröffneten Eiſenbahn von 68 km
Länge folgten alsbald neue Strecken, d

ie jetzt ein Schienen

netz von 3085 km Länge bilden. Wie für den Ausbau der
Eiſenbahnlinien, ſo hat das Land auch für den Ausbau

ſeines Telegraphen- und Telephonnetzes außerordentlich große

Summen verausgabt. Am 28. Juni 1913 genehmigte das
Storthing den Bau einer Markoniſtation a

n

der Weſtküſte,

d
ie über den Atlantiſchen Ozean hinweg mit dem amerikaniſchen

Kontinent korreſpondieren wird.

Noch weniger müßig als auf dem Gebiete materieller

Kultur war Norwegen auf dem der geiſtigen. E
s

dürfte in

d
e
r

Tat kaum e
in Land geben, das für d
ie

intellektuelle

Ausbildung ſeiner Bevölkerung größere Opfer gebracht hat

a
ls

das norwegiſche. Und wenn das norwegiſche Volk vor
irgend einem anderen Volke in der weiten Welt an intellek

tueller Durchbildung zurückſtehen ſollte, ſo läge d
ie Schuld

wahrlich nicht beim Staate.

Die im Jahre 1813 geſtiftete Landesuniverſität in

Kriſtiania zählte vor 100 Jahren 6 Profeſſoren und 1
8

Studenten, 1913 7
0 Profeſſoren (außer zahlreichen Dozenten,

Adjunkten und Lektoren) und 1600 Studenten.

Eine Tatſache, d
ie

kaum noch beſtritten, jedoch von
den Wenigſten als e
in durchaus erfreuliches Sympton g
e

wertet wird, iſ
t

d
ie Überproduktion a
n Künſtlern und Literaten,
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unter der das Land nachgerade zu leiden beginnt. Cives
academici finden ſich nur zu häufig in einer Reihe von
Berufen, d

ie weder mit Theologie oder Philoſophie noch

auch mit Jus oder Medizin auch nur das Geringſte zu

tun haben.

Zeitungen lieſt man allüberall; auch in dem entlegenſten

Waldtale. In Städtchen von 5–10,000 Einwohnern er
ſcheint oft genug ein halbes Dutzend von Zeitungen, Organen

der verſchiedenſten Parteiſchattierungen.

Norwegiſche Literatur und Kunſt hat nirgendwo außer
halb Skandinaviens ſo viele und ſo freudige Sympathien

gefunden wie in Deutſchland. Ich erinnere – um nur
einige wenige Namen zu nennen – an Ibſen, den größten
dramatiſchen Dichter Skandinaviens, den großen Grübler
und Frageſteller; a

n Björnſon, den größten in der großen

Schar ſkandinaviſcher Lyriker und Novelliſten, bodenſtändiger

und temperamentvoller und unverhältnismäßig optimiſtiſcher

als Ibſen; a
n Edvard Grieg, der „in Tönen dichtete auf

ſeines Heimatlandes Natur und Volk“; a
n
.
Ole Bull, deſſen

Geigenſpiel den trotzigen Bauern von Halling und Tele
marken ebenſo gewaltig ans Herz griff wie den Beduinen

am Roten Meere; a
n Prof. Johann Dahl, deſſen Perſön

lichkeit und Landſchaftsbilder in Dresden nicht weniger populär

waren als in ſeiner nordiſchen Heimat; a
n Edvard Munch,

Thaulow, Skredsvig und Werenſkjold, a
n Bildhauer wie

Stephan Sinding und Guſtav Vigeland und – last not
least – an Entdecker wie Sverdrup, Lumholtz, Frithjof
Nanſen und Roald Amundſen. – –
Im Allgemeinen iſ
t

der Norweger im Gegenſatze zum

Schweden und Dänen von ernſtem und reſerviertem, doch

durchaus nicht von unfreundlichem Weſen, und, wie man

hierzulande zu ſagen pflegt, „religiös intereſſiert“. Er kennt
nur ein Chriſtentum, nämlich jenes, das d
ie derzeitigen

däniſchen Machthaber ſeinen Vorvätern aufgezwungen, das

lutheriſche. Der gebildete Norweger berichtigt jedoch gerne

die reaktionären Katechismusdoktrinen nach den Kollegien
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heften der Kriſtianenſer Theologieprofeſſoren. Und dieſe ſind

alle liberal, oder beſſer geſagt: radikal.

Im Übrigen herrſcht Religionsfreiheit. Der vornehm
tolerante Geiſt der norwegiſchen Verfaſſung ſowohl wie auch

d
e
s

Volkes kommen der vor einigen Dezennien wieder ein
ſetzenden Miſſionstätigkeit jener Kirche außerordentlich zu

ſtatten, d
ie

dem Lande nicht nur einen h
l. Olav, den Dom

von Drontheim, das herrlichſte Bauwerk Skandinaviens, ſeine

ſtolzeſte politiſche Epoche, ſondern auch und vor allem, wie

Irland und Schottland, das Chriſtentum gebracht.

XXVII.

Der Weltkrieg.

Am 12. Oktober 1866 ſchrieb der verewigte Verfaſſer

d
e
r

Zeitläufe in ſeiner weitausſchauenden Weiſe d
ie Worte

nieder: „Öſterreich muß wieder in ei
n

deutſches Verhältnis
hineinkommen“ und ferner „aus der ganzen Lage ergibt ſich,

daß Öſterreich eines Erfolgs nach außen auch zu dem Zwecke
bedarf, um ſich aus ſeinen inneren Verlegenheiten heraus

zureißen. Das wird täglich klarer. An gebotenen Gelegen

heiten wird e
s

nicht fehlen, denn in der großen Kriſis iſt

nur e
in Stillſtand, kein Abſchluß eingetreten und die eigent

liche Kataſtrophe ſteht immer noch bevor. Sie wird unfehl

b
a
r

mit dem Einſturz des Halbmondreiches verbunden ſein.

Bei dieſer Umwälzung iſ
t

Öſterreich ohnehin der Nächſt
beteiligte . . .“ Der erſte Teil dieſer Ausführungen hat

ſi
ch ja bekanntlich bälde verwirklicht, als manche glauben

wollten, durch das Bundesverhältnis, welches, alsbald nach

d
e
r

großen Auseinanderſetzung mit Frankreich und dem ſich

anſchließenden Aufbau des Deutſchen Reiches eingeleitet, ſeit
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dem Jahre 1878 zwiſchen dem Deutſchen Reiche und Öſter
reich-Ungarn beſteht und ſich ſeither wahrlich als feſteſte

Stütze des europäiſchen Friedens erwieſen hat.

Anders haben ſich d
ie Dinge geſtaltet nach der Seite der

aktiven Außenbetätigung der Politik der öſterreichiſch-ungariſchen

Doppelmonarchie. War ſchon der Allianzvertrag mit dem
Deutſchen Reiche in erſter Linie ein Inſtrument defenſiven

Charakters und demgemäß eher ein auch durch die Intentionen

des Trägers der Krone verſtärktes Hindernis agreſſiven Vor
gehens, ſo wurde gerade durch d

ie innere Zerriſſenheit, die

aus dem nationalen Hader erwachſen mußte, d
ie Aktions

fähigkeit Öſterreich-Ungarns nahezu gelähmt, beſſer geſagt,

man glaubte ſi
e gelähmt.

Das aber war ein ſchwerer Irrtum in der Rechnung;

denn d
ie

letzten Wochen ſchon haben gezeigt, daß auch in

den Ländern und Völkern der habsburgiſchen Krone der

alte einigende öſterreichiſche Gedanke noch fortſchlummerte

und nur zu wecken gebraucht wurde. Das allein ſchon iſt ein

unſchätzbarer Gewinn für d
ie Zukunft der Donaumonarchie,

mag d
a kommen, was wolle. Es gibt wieder e
in Öſter

reich. Für den greiſen Kaiſer aber muß e
s

ein erhebender

Gedanke ſein, zu ſehen, wie in der Zeit der Not, d
a e
r

ſeine Völker aufgerufen zum Schutze des gemeinſamen Vater
landes, alle dieſe ſeine Völker ohne Unterſchied der Nation

ſich um den geliebten Herrſcher ſcharen in Treue, Begeiſte

rung und Entſchloſſenheit.

Und haben nicht auch wir im verbündeten Deutſchen

Reiche ein ähnlich erfreuliches Bild zu ſchauen bekommen in

den Tagen der Not und Gefahr? Wie wenn Sturmes
brauſen über die deutſchen Lande hinweggefegt wäre, ſo ſind

mit einem Schlage alle Parteiunterſchiede ausgelöſcht und

die ſchreienden Klaſſengegenſätze übertönt von dem einen

und einigenden Willen den ſchweren Kampf aufzunehmen

und mit Gottes Hilfe zum guten Ende zu führen. Das
Bild, welches der Deutſche Reichstag als Vertretung des
ganzen deutſchen Volkes vergangene Woche dem In- und



Der Weltkrieg. 305

Auslande geboten hat, konnte nicht würdevoller und impo

ſanter ſein, als es geweſen. Es geht wieder e
in großer, ein

ungeahnter Zug durchs Volk, das ſich zuſammengefunden
m
it

ſeinen Fürſten zu gemeinſamer Abwehr in glühender

Begeiſterung und feſter Entſchloſſenheit.

Noch ein Drittes aber haben die jüngſten Tage gezeigt:

w
ir

ſehen wieder das Volk auf den Knieen liegen und beten

in innerer Einkehr zum Herrn der Heerſcharen, zum Lenker

d
e
r

Schlachten. In Stadt und Land vereinigen ſich alle
Stände o

b Hoch, ob Niedrig, um wieder Gott die Ehre zu

geben, d
ie ihm gebührt, und aus dem Gebete die überirdiſche

Kraft zu ſchöpfen für die ſchwere Not der Zeit. Denn das

iſ
t gewiß: eine Kataſtrophe iſ
t

über Europa, über die Welt
hereingebrochen, wie ſi

e

die Geſchichte wohl noch niemals zu

verzeichnen hatte. Gott ſei's gedankt, daß d
ie Verantwortung

fü
r

d
ie Dinge, d
ie kommen werden, nicht d
ie

beiden verbündeten

Reiche zu tragen haben: gerechter iſ
t wohl keine Sache als

d
ie unſere, und weil ſie gerecht iſ
t,

ſagen wir voll Zuverſicht

und Vertrauen auf die himmliſche Hilfe: der alte Gott

lebt noch!

Unſer allverehrter Bayernkönig iſ
t

uns ja mit herrlichem

Beiſpiel vorangegangen, d
a e
r

nach der Kriegserklärung

Englands ſchlicht und ernſt ſich äußerte: „Ein Feind mehr
und darum ein Grund mehr, uns bis zum letzten Atemzuge

zuſammenzuſchließen. Unſere Sache iſ
t

gerecht. Gott wird
uns helfen!“



XXVIII.
Kürzere Beſprechungen.

1. Politiſche Erinnerungen von V. Kulemann, Land
gerichtsrat a. D. Ein Beitrag zur neueren Zeitgeſchichte. Berlin,

Karl Curtius 1911. 251 S. 2.50 geb. 3.50 Mk.
Man kann die vorliegenden Erinnerungen als einen vor

trefflichen Überblick über d
ie politiſchen Ereigniſſe ſeit der Reichs

gründung und vorher bezeichnen. Zur Zeit der Blüte des

Liberalismus hat Kulemann dieſer Partei ſeine Begeiſterung

und ein gutes Stück ſeiner Lebensarbeit gewidmet; zur Zeit des

Abſtieges hat e
r

ſi
e verlaſſen, weil er ihre politiſchen Anſchau

ungen in vielen Beziehungen namentlich infolge ſeiner arbeiter

freundlichen Stellung in ſozialen Fragen nicht mehr teilen konnte.

Die Erinnerungen Kulemanns berühren ſympathiſch, weil ſi
e

eine große Ehrlichkeit und Geradheit der Geſinnung und große

Selbſtändigkeit des Urteils verraten. Auch gelegentliche Schief
heiten über die Zentrumspartei können den politiſchen Wert dieſer
Erinnerungen nicht beeinträchtigen. Für alte Parlamentarier und
Zeitungsleſer von hohem Intereſſe dürfte die Kennzeichnung der

zahlreichen Perſönlichkeiten aus allen Parteilagern ſein, wobei

dem Verfaſſer eine gewiſſe Fähigkeit der klaren, ſicheren Charak
teriſierung nicht abgeſprochen werden kann. Von Windthorſt
hebt Kulemann die große Schlagfertigkeit im Reden, ſowie eine

gewiſſe geiſtvolle Lebhaftigkeit hervor, ferner den perſönlich an
genehmen Verkehr. Daß das Eintreten Windthorſts für die

katholiſchen Intereſſen nicht echt, daß vor allem der Haß gegen

Preußen das tiefſtliegende Motiv ſeiner Politik geweſen ſei, dieſe
Behauptung hätte Kulemann, d

a

e
r ſi
e

mit nichts belegt, auch

nicht äußern ſollen, denn lediglich das Gefühl darf für ſolche

pſychologiſche Urteile nicht maßgebend ſein. Wir finden ferner

Urteile über Bennigſen, Miquel, Stöcker, Hitze, von Huene,

Eugen Richter, deſſen Polemik „nicht ſo fein und geiſtreich, wie

diejenige Windthorſts, vielmehr auf einen gröberen Ton geſtimmt.“

war, Bebel, Singer u
.

a
. Kulemann trat mit großen Idealen
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und vor allem mit einer glühenden Bismarckverehrung in den

Reichstag ein. An Bismarck hat ihn zunächſt die Beendigung
d
e
s

Kulturkampfes irre gemacht; Bismarck hätte nach der

Meinung Kulemanns denſelben entweder durchführen oder auf

d
ie Schutzzollpolitik mit dem Zentrum verzichten müſſen. Kule

mann verteidigt indes keineswegs die Art und Weiſe und die

Mittel des Kulturkampfes. Von Wert fü
r

d
ie Geſchichts

ſchreibung des Kulturkampfes iſ
t

die Mitteilung: „ich weiß aus

dem Munde von Augenzeugen, die durchaus auf dem Boden der

Staatsautorität ſtanden, daß man in einem geradezu unglaub

lichen Maße alles getan hatte, die berechtigten Gefühle der

Katholiken zu verletzen und dem Vorwurfe, daß der Kampf nicht

gegen d
ie

klerikalen Übergriffe, ſondern gegen d
ie

katholiſche

Kirche als ſolche gerichtet ſei, nach Kräften eine Unterlage zu

verſchaffen.“ Kulemann weiſt ferner darauf hin, welch ſtarken

Haſſes Bismarck fähig war, ſowie darauf, daß e
r die Vorzüge

ſeiner amtlichen Stellung zur Erlangung perſönlicher Vorteile

ausnützte. Kulemann friſcht hier zwei ſehr häßliche Sachen auf.

Als b
e
i

der ſtädtiſchen Veranlagung zur Mietſteuer Bismarcks

Dienſtwohnung auf 60 000 Mark abgeſchätzt war, ſchützte er ſich

durch ein Sondergeſetz, das den Höchſtbetrag für ſolche Fälle

auf 20 000 Mark feſtſetzte. Außerdem ſetzte er gegen den Willen

des Landrats des Kreiſes Schlawe die Verlegung ſeines Gutes

Schönhauſen zu dem Nachbarkreiſe mit dem zyniſchen Worte durch:

„Wer die Klinke der Geſetzgebung in der Hand hat, wird ſi
e

auch gebrauchen.“ Kulemann bezeichnet dieſes Verhalten als

„ſittliche Brutalität“ und wundert ſich, „daß die offenbar un
geheuchelte Religioſität, die ihn beſeelte, ihm eine Handlungs

weiſe geſtattete, d
ie mit den elementarſten Geboten der Ethik

in unlösbarem Widerſpruche ſteht“. Kulemann weiſt ſodann

noch darauf hin, daß der gegen Bismarck erhobene Vorwurf, er

habe ſich für die hohen Holzzölle wegen ſeines Sachſenwälder

beſitzes beſtimmen laſſen, in Anbetracht dieſer Geſinnungsweiſe

einen gewiſſen Kern von Berechtigung gehabt hätte. Der Leſer

findet ſodann eine eingehende Darſtellung der Bedeutung Stöckers

und der Naumann'ſchen Bewegung, der jungliberalen Partei
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gründung, der Verhältniſſe im Herzogtum Braunſchweig uſw.

Kulemann trat auch offen gegen die Ungerechtigkeiten des braun
ſchweigiſchen Katholikengeſetzes auf, was ihm im Zuſammenhalt

mit ſeinen warmherzigen weitgehenden ſozialpolitiſchen Auffaſſungen

von den maßgebenden Kreiſen arg übel genommen wurde. Alles

in allem genommen ſtellen Kulemanns Erinnerungen ein wert
volles politiſches Buch dar, das trotz mancher abweichender An
ſchauungen von jedem politiſch intereſſiertem Leſer mit großem

Nutzen zur Hand genommen werden wird. Hans Roſt.

2. Religiöſe Bilder. Die wohlverdiente Beachtung, d
ie

Meiſter Joſef Führich in der kunſtgeſchichtlichen Literatur neueſtens
findet (ſiehe „Hiſtor.-polit. Blätter“, 153. Bd. S. 476) muß

e
s ja nahe legen, auch die Werke des Künſtlers in ſchlichten,

zu geringen Preiſen erhältlichen Reproduktionen möglichſt volks
tümlich zu machen. Solcher Abſicht entſpringen denn auch die

in kleinem Format und in einfachem Kolorite von den Joſef
Müllerſchen Kunſtanſtalten in München gebrachten Ausgaben

mehrerer Führichſcher Bildergruppen, die entweder direkt nach

vorhandener zykliſcher Anordnung, ſo bei den geiſtvollen Kom
poſitionen „Er iſt auferſtanden“, oder wie im „Leben Mariä“,

in freigeordneter Kombination aus der reichen Bilderfülle des

Meiſters geſammelt ſind. Erſterer Zyklus umfaßt 14, letzterer

2
6 Darſtellungen. Sind auch die Formen bei Führich o
ft gar

herb und ſtrenge, ſo iſ
t

doch hier eine Kunſt vermittelt, die .
durch ihren Ernſt und Gehalt auf das religiöſe Empfinden

mächtig einzuwirken vermag und gerade deshalb Beachtung und

weitgehendſte Populariſierung verdient. Der pädagogiſche Wert

dieſer Gaben wird noch gemehrt durch den ſtets rückſeitig

angebrachten erläuternden kurzen Text, welchen eine berufene

geiſtliche Feder hierfür zur Verfügung ſtellte. Indem Kunſt
verleger ſolche und ähnliche Publikationen bieten, erwerben ſi
e

ſich ein Verdienſt, denn die wirklich religiöſe Kunſt ſoll a
n

Weihrauch, nicht aber a
n

ſüßlichen Salonparfüm gemahnen, wie

e
r uns hin und wieder noch aus Heiligen- und ſogenannten

Erbauungsbildchen unlieb entgegenweht. – Eine weitere Aner
kennung iſ

t Kunſtverlegern nicht vorzuenthalten, wenn ſi
e in
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neuerer Zeit beſtrebt ſich zeigen, die üblichen Andenken an die

erſte heilige Kommunion in einer Weiſe zu geſtalten, die der

Bedeutung dieſes erhebenden Erlebniſſes möglichſt entſpricht,

indem ſi
e

über das gewöhnliche Gebetbücherformat hinaus Bilder
bieten, die nicht allzu umfangreich, immerhin aber groß genug

ſind, um allenfalls unter Glas und Rahmen als Wandſchmuck

auch in kleinen Wohnräumen dienen zu können. Hiefür bringt

u
.

a
. d
ie erwähnte Müllerſche Anſtalt mehrere vorzügliche farbige

Blätter nach Werken der tüchtigen Künſtler Raffeiner, Emonds

Alt und Ph. Schumacher, welche gedachtem Zwecke vorzüglich

entſprechen. Auch der rührige Verlag von B
.

Kühlen in

M.-Gladbach h
a
t

jüngſt in mehrfachen gediegenen Ausgaben

d
ie ernſte Abendmahldarſtellung des Düſſeldorfer Malers Heinrich

Nüttgens zu beſcheidenen Preiſen reproduziert, ſodaß für ge
eignete Auswahl würdige, weihevolle Bilder genug vorliegen.

– Es iſt gewiß eine ſchöne, von vielen Katholiken gepflegte
Sitte, die Kommunionkerze aufzubewahren, um ſi

e
einſt als

Sterbekerze wieder in Gebrauch ſetzen zu laſſen. Ähnlich könnte

e
s in jeder Familie mit einem derartigen Kommunionbilde ge

halten werden, das – in normalen Tagen ein erbaulicher
Zimmerſchmuck – ganz beſonders ſich eignen dürfte, in ernſten,
ſchweren Stunden den Tiſch zu zieren, auf welchen der zu einem

ſchwerkranken Familiengliede herbeigerufene Prieſter das eucha

riſtiſche Himmelsbrot niederſetzt, ehe e
s als heilige Wegzehrung

von den Lippen des Kranken oder Sterbenden aufgenommen

wird. Solche Bewertung eines Kommunionandenkens entſpräche

wohl dauernd der Weihe, die e
s erſtmals erhalten, als es einem

beglückten Kinde zur Feſtgabe dargereicht worden. Noch immer

zirkulieren in manchen Kreiſen allzuviel phantaſtiſch gehaltene

Kommunionandenken, die über das Niveau komplizierten papierenen

Spielzeuges nicht gar weit hinausrageu. Hier allmählich Wandel

zu ſchaffen, iſ
t

ein ſehr berechtigtes, löbliches Streben. Zur
Mahnung und Erinnerung a
n

das Heiligſte muß ſich – und

ſe
i

e
s

auch in beſcheidenſter, ſchlichteſter Weiſe – eine Form
finden, d
ie möglichſt der Würde deſſen entſpricht, a
n was eben

erinnert werden ſoll. M. Fürſt.
Hiſtor.-polit. Blätter CL1V (1914) 4. 21
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3. Die lombardiſche Graphik der Renaiſſance.
Von Paul Kriſteller. Berlin. Bruno Caſſirer 1913.
Kriſteller, deſſen vorzügliches Handbuch „Kupferſtich und

Holzſchnitt in 4 Jahrhunderten“ wir in dieſer Zeitſchrift (Bd. 148

S. 892 ff.) beſprachen, hat ſchon früher wertvolle Einzelarbeiten
über ſein Forſchungsgebiet veröffentlicht, wie die Abhandlungen

im „Jahrbuch der K. preußiſchen Kunſtſammlungen“ oder die

Unterſuchungen über den altflorentiniſchen Holzſchnitt (Early

Florentine woodcuts. London 1897), um nur ein paar
Beiſpiele zu nennen. Im erſterwähnten Werke iſt natürlich auch
der Anteil der einzelnen italieniſchen Landſchaften a

n der Ent
wicklung der Graphik beſprochen. Was jedoch dort über Mai
land und die Lombardei geſagt wird, iſ

t

dem Charakter des

Buches gemäß nur ein kurzer Hinweis auf das Wichtigſte; Ab
bildungen lombardiſcher Arbeiten konnten dem Texte gleichfalls

nicht beigegeben werden. In der vorliegenden Publikation
werden nun jene kurzen Andeutungen zu einer ausführlichen

Unterſuchung erweitert, d
ie

von 1
1 Tafeln und 3
3

Textbildern
begleitet iſt. Im 1

. Kapitel ſind die Kupferſtiche, die ſich von

1479 bis in das 16. Jahrhundert hinein als bemerkenswerte

Mailänder Arbeiten nachweiſen laſſen, beſchrieben und charak

teriſiert und, ſoweit als möglich, in zuſammengehörige Gruppen

geordnet. Der Zuſammenhang mit Venedig, Brescia, Pavia,

das Verhältnis der Graphik zur monumentalen Kunſt und die

techniſchen Beſonderheiten der Lombarden werden genauer unter

ſucht. Neue, wenn auch nur vermutungsweiſe Zuweiſungen

werden gemacht und der einzige namentlich bekannte bedeutende

Kupferſtecher und Miniator des Mailänder Quattrocento, Fra

Antonio d
a Monza, findet d
ie entſprechende Beachtung. Ähnlich

wird im zweiten Abſchnitt der Holzſchnitt vorgenommen und die

zahlreicheren Werke, meiſt Buchilluſtrationen, werden nach ihren

künſtleriſchen Eigentümlichkeiten beſprochen. Dieſe Betrachtungen

des einſchlägigen Materiales lehren allerdings, daß ſich die

lombardiſche Stecher- und Holzſchneidekunſt mit den Leiſtungen

von Florenz und Venedig keineswegs meſſen kann. Allein ſi
e

iſ
t

trotz ihrer etwas trockenen, ſpröden und herben Eigenart
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nicht unintereſſant und nicht ohne Mannigfaltigkeit nach Inhalt
und Form. Den Charakter der lombardiſchen Ornamentik lernt

man gleichfalls erſt hier genauer kennen. Die von früheren

Forſchern aufgeſtellte Vermutung, Leonardo da Vinci habe ſich

mit Kupferſtechen befaßt, wird von Kriſteller ebenſo wie von

W. v. Seydlitz und anderen Kunſthiſtorikern abgelehnt, wenn

auch d
ie Einwirkung des großen Meiſters in einzelnen Stichen

und Holzſchnitten fühlbar iſ
t.

Manche Blätter pflegte man dem

Leonardoſchüler Ceſare d
a Seſto (Lippmann) oder einem an

deren, Boltraffio (Seydlitz), zuzuſchreiben. Kriſteller bringt ſi
e

mit mehr Wahrſcheinlichkeit mit Marco d'Oggione in Verbindung.

Auch das Architekturbild, das den Namen Bramantes trägt,

geht nur etwa auf eine Zeichnung dieſes Künſtlers zurück. –
Ein ſehr verdienſtliches Bemühen Kriſtellers war e

s,

das reich

haltige Verzeichnis von Büchern mit Holzſchnitten aus den lom
bardiſchen und piemonteſiſchen Druckſtätten anzulegen. Die An
gaben der Titel, des Druckortes, der Erſcheinungszeit, des heutigen

Standortes ſowie die ſchlagwortmäßige Beſchreibung der wichti
geren Holzſchnitte in den einzelnen Büchern machen gerade dieſe

Liſte zu einem wertvollen Behelf für den Kunſt- und noch mehr

fü
r

den Kulturhiſtoriker. Für den letzteren bilden auch die

künſtleriſch minderwertigen Leiſtungen o
ft

ein wertvolles Material.

Der Verfaſſer gibt kein erſchöpfendes Inventar des vorhandenen

Vorrates, ſondern nur eine genügende Auswahl, d
ie einen guten

Einblick in die ganze lombardiſche Holzſchnittkunſt ermöglicht.

Z
u

verbeſſern wäre eine Anzahl Druckfehler. Vom Blatte, das

nach der Beſchreibung (S. 98) die h
l.

Katharina von Alexan

drien darſtellt, darf man ganz ſicher behaupten, daß e
s nur

durch ein oberflächliches Verſehen in die Vita der hl
.

Katharina

von Siena hineingekommen iſ
t. Ein kleines Kapitel mit einer

präziſen zuſammenfaſſenden Charakteriſtik des ganzen behandelten

Stoffgebietes, wie e
s gerade der Verfaſſer am leichteſten aus

dem Vollen heraus hätte ſchreiben können, wünſcht man ſich

nach dem Durcharbeiten der Unterſuchungen noch dazu. Im
übrigen hat e

r

d
ie Abſicht, d
ie

e
r

mit der Publikation verband,

vollſtändig erreicht. Dr. Johann Ranftl, Graz.
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4. Erlebtes und Erſtrebtes. Erinnerungen von Prof.
Dr. E. Heinrich Kiſch, k. k. Regierungsrat. Mk. 5.50, geb.

Mk. 7.–, Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt. 308 S.
Die vorliegenden Lebenserinnerungen haben wegen der

Milieuſchilderungen, wegen der tiefen ärztlichen Erfahrungen und

wegen der zahlreichen hochſtehenden Perſönlichkeiten, mit denen

der Badearzt in Marienbad, Univerſitätsprofeſſor Kiſch, in Be
rührung kam, ein hohes Intereſſe. Von kulturhiſtoriſchem Werte

ſind die Erinnerungsbilder aus dem Prager Ghettoleben, dem

Jugendmilieu des Verfaſſers, ſowie ſonſtige Schilderungen vom
Prager Judentum. An unſerem Auge zieht das Jahr 1848
vorüber; die patriarchaliſchen freilich gedrückten Verhältniſſe eines

jüdiſchen Familienlebens werden uns vorgeführt. Dann lernen

wir das Prager Univerſitätsleben zur Zeit der Tſchechiſierung

Prags kennen mit den namhaften Profeſſoren und den damaligen

Zuſtänden. Es folgt die ärztliche Periode des Verfaſſers, deſſen

Verdienſte um die Balneologie hervorgehoben zu werden ver
dienen. Da er auch zeitlebens journaliſtiſch tätig war, enthält

dieſer Abſchnitt manche intereſſante Bemerkung, manche politiſch

wertvolle Reminiſzenz. Aus der jahrzehntelangen Tätigkeit als

Arzt in Marienbad führt der Verfaſſer viele bedeutſame Per
ſönlichkeiten a

n
,

e
r

hebt d
ie großen Verdienſte der Abte des

Stiftes Tepl für den Kurort hervor. Sehr beachtenswert ſind

die Ausführungen Kiſchs über den ſexuellen Präventivverkehr

und über die Schattenſeiten einer beſchränkten Kinderzahl, nament

lich über das einzige Kind mit ſeiner Fülle von Sorgen. Kiſch

faßt ſeinen Standpunkt in den Satz zuſammen: „Die Menſchen
vermehren, aber nicht ſi

e vermindern, iſ
t

der Ruf, welcher im

Namen der Kultur der Menſchheit ergehen muß.“ Man wird

die einfachen, ſchlichten und lebenswahren Erinnerungen eines

menſchenfreundlichen Arztes nicht ohne großen Genuß durchblättern.
R.
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Eine Geſchichte der Vauliniſchen Jorſchung.“)

Das uns vorliegende Werk von Albert Schweitzer
bildet d

ie Fortſetzuug ſeiner 1906 erſchienenen Leben-Jeſu
Forſchung („Von Reimarus zu Wrede“). Und zwar iſt der
Anſchluß der jetzigen Arbeit a

n

d
ie frühere nicht blos ein

rein äußerer, ſondern beide ſtehen in einem engen Gedanken

zuſammenhang. Was ſich dem Verfaſſer in ſeinem hiſtoriſchen
Gang durch d

ie Leben-Jeſu-Forſchung als eigene Auffaſſung

von der Lehre und dem Lebenswerk Jeſu ergeben hat, das

le
g
t

e
r ſeiner Geſchichte der Paulus-Forſchung zu Grunde,

u
m aus dieſer womöglich wieder eine beſtimmte Auffaſſung

a
ls Schlußergebnis zu gewinnen. Schweitzer iſ
t

b
e
i

dieſen

Arbeiten, d
ie

ſeinen Namen raſch weiten Kreiſen bekannt

machten, nicht lediglich hiſtoriſch intereſſiert, e
r tritt als

Kritiker a
n

ſeine Aufgabe heran und zwar als Kritiker von
feſtgeprägtem Charakter und ausgeſprochener Richtung. Man
merkt alsbald, von welchen Geſichtspunkten aus er di

e For
chungsarbeiten der Vergangenheit betrachtet und würdigt

und auf welche Probleme e
s ihm dabei vor allem ankommt,

und man findet dieſe Geſichtspunkte und Probleme durch

1
) Geſchichte der Pauliniſchen Forſchung von der Reformation

b
is

auf die Gegenwart, von Albert Schweitzer Lic. theol.
Dr. phil. Privatdozent der Evang. Theol. Fakultät der Univerſität
Straßburg i. Elſaß. gr. 89. XII. u. 197 S. Tübingen, Mohr
(Paul Siebeck) 1911. Preis geh. ..

. 4.–, geb. „ 5.40.
Hiſtor.-polit. Blätter ULIV (1914) 5. 22
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die ganze Darſtellung hindurch ſyſtematiſch verfolgt. Das
verleiht dieſer Einheitlichkeit einen eigenen Reiz, bewahrt ſi

e

vor der Monotonie hiſtoriſcher Berichterſtattung, d
ie übrigens

b
e
i

dem intereſſant ſchreibenden Autor überhaupt nicht zu

befürchten iſ
t,

e
s bringt aber auch den Nachteil einer ein

ſeitigen Beurteilung mit ſich. Nach unſerer Überzeugung
iſ
t

die Art von jüdiſch-eschatologiſcher Bedingtheit, wie ſi
e

Schweitzer ſowohl der Lehre Jeſu als der des Apoſtels

Paulus beilegt, eine Überſpanntheit, d
ie

ſich hiſtoriſch nicht

rechtfertigen läßt. Da derſelben nun aber eine ganz domi
nierende Rolle zugewieſen, ſi

e zur Quelle und zum Angel
punkte der beiderſeitigen Lehrſyſteme gemacht wird, ſo kann

e
s nicht fehlen, daß dadurch d
ie Schweitzeriſche Arbeit, d
ie

überall den eigenen kritiſchen Standpunkt ſo ſehr in den
Vordergrund treten läßt, einen einſeitigen Charakter bekommt.

Gleichwohl kann man ſehr viel lernen aus dieſer Geſchichte

der Paulus-Forſchung, wie ſi
e von den proteſtantiſchen –

denn nur um ſolche handelt es ſich – Kritikern und Theo
logen der neueren Zeit betätigt worden iſ

t. Was von dieſer
Forſchungsarbeit, d

ie

mit einem erſtaunlichen Aufwand von

Gelehrſamkeit betrieben wurde, zu Tage gefördert worden

und was und wie viel oder wie wenig davon ſchließlich als

ſicherer wiſſenſchaftlicher Ertrag übrig geblieben iſ
t,

das muß

uns tief intereſſieren, wenn wir bedenken, welche Bedeutung

d
ie Lehre Pauli für das Chriſtentum und d
ie Theologie

immer gehabt hat und ſtets haben wird, welche Rolle ſi
e

ſpeziell in der Gründung des Proteſtantismus geſpielt hat,

und welche geradezu einzigartige Bedeutung ihr der zuerkennen
muß, der vom Standpunkt der modernen hiſtoriſch-kritiſchen

Wiſſenſchaft aus d
ie Entſtehung des Chriſtentums beurteilen

will. Dieſes Intereſſe kommt in nicht geringem Maße auf

ſeine Rechnung beim Leſen des Schweitzeriſchen Buches. Der

Autor regiſtriert nicht blos zuverläſſig alle bedeutſameren

literariſchen Erſcheinungen auf dem Gebiete der Paulus
Forſchung mitſamt den Anſchauungen, d

ie

ſi
e vertreten und

den Ergebniſſen, zu denen ſi
e

kommen. E
r

weiſt auch darauf
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hin, was die einzelnen Arbeiten, wenigſtens nach ſeiner Mei
nung, zur Förderung des Paulusverſtändniſſes, zum Fort
ſchritt oder Wandel in der Auffaſſung und Erklärung des
pauliniſchen Lehrbegriffes beigetragen haben. Er ſcheut ſich
aber auch nicht, ganz offen auszuſprechen, in welchen Stücken

d
ie Paulus-Forſchung, und zwar beſonders auch d
ie vom

modernen rationaliſtiſchen Standpunkt aus betriebene, in die

Irre gegangen iſ
t,

welche lang und zäh feſtgehaltene Theſen

ſi
e wiſſenſchaftlich verloren geben muß. Vor allem ſucht er

d
ie Probleme, d
ie der Paulus-Forſchung nach dem heutigen

Stand der Wiſſenſchaft erwachſen, herauszuſtellen und der

pauliniſchen Lehre den ihr zukommenden Platz in der Dogmen

geſchichte anzuweiſen. Eben aus dem Überblick über d
ie bis

herigen Leiſtungen ſollen ſowohl die Probleme als auch der
Weg zu ihrer richtigen Löſung ſich wie von ſelbſt ergeben.

Die diesbezüglichen Beobachtungen und Urteile Schweitzers

wird auch der mit Nutzen beachten, der d
ie Entſtehung des

Chriſtentums in anderem Lichte ſieht.
„Zugleich möchte dieſe Darſtelluug, heißt e

s in der Vor
rede, der Kenntnis der vergangenen Perioden der Wiſſenſchaft

dienen. Da die Studierenden, und auch die jüngeren unter den
Dozierenden, die Werke der früheren Forſchung unmöglich alle

durch Lektüre kennen können, beſteht die Gefahr, daß einerſeits

mit leeren Namen gewirtſchaftet wird und andrerſeits aus Un
kenntnis Verſuche von neuem unternommen werden, d

ie

ſchon

einmal aufgetaucht waren und ſich als eitel erwieſen hatten.

Darum geht das Beſtreben dieſer Arbeit dahin, einen eingehen

den Einblick in das bisherige Schaffen zu geben und die Lektüre,

ſoweit e
s

ſich nicht um klaſſiſche oder noch jedermann zugängliche

Werke handelt, ſo gut wie möglich zu erſetzen“ (IX f.
).

Schweitzer hält e
s

nicht mit denen, d
ie

die Dogmen

geſchichte erſt mit der nach Paulus kommenden Helleniſierung

d
e
s

Chriſtentums beginnen laſſen. Nach ſeiner Meinung

gehört der Paulinismus ſelbſt in die Dogmengeſchichte hinein,

d
a

d
ie Dogmenbildung alsbald mit dem Tode Jeſu anhebe.

E
s

gelte nun aber, dem Paulinismus d
ie richtige Stellung

22*
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anzuweiſen einerſeits zur Lehre Jeſu, anderſeits zur nach
herigen griechiſchen Theologie. Die gewöhnliche Annahme
gehe nun dahin, daß Paulus bereits den Beginn der Helle
niſierung des Dogmas darſtelle. Die theologiſche Wiſſen
ſchaft habe verſchiedentlich verſucht, das altgriechiſche Dogma

aus dem Paulinismus abzuleiten. Ja, ſi
e wolle ſchon in

Jeſus Helleniſtiſches entdecken und glauben, ſo das Problem
der Helleniſierung des Chriſtentums eher löſen zu können,

wobei ſie auch von dem Empfinden geleitet werde, daß das,

was am alten Evangelinm helleniſierbar ſei, zugleich auch

als moderniſierbar gelten könne. Vergebliche Bemühungen!

Die Lehre Jeſu habe noch nichts Helleniſtiſches an ſich. Sie

ſe
i

vielmehr – dies iſt Schweitzers bereits berührte Sonder
meinung – weſentlich jüdiſch - eschatologiſch zu verſtehen.

„Iſt die am Schluſſe meiner Geſchichte der Leben-Jeſu
Forſchung entwickelte Auffaſſung richtig, ſo ragt d

ie Lehre

des Herrn in keiner Anſchauung aus der jüdiſchen in eine
nichtjüdiſche Welt hinein, ſondern ſtellt nur eine tief ethiſche

und vollendete Faſſung der zeitgenöſſiſchen Apokalyptik dar.

Alſo iſ
t

der Anfangspunkt des Evangeliums ausſchließlich

jüdiſch-eschatologiſch“ (VIII). Aber auch, daß mit Paulus
die Helleniſierung des Evangeliums beginne, hält Schweitzer

für eine ganz unhaltbare Annahme. Es ſeien keine Über
leitungen vom Paulinismus zum altgriechiſchen Dogma ſichtbar.
Angeſichts dieſer Sachlage will nun Schweitzer, eben von

der ihm eigentümlichen Auffaſſung des Evangeliums Jeſu
aus, das pauliniſche Problem neu in Angriff nehmen und

die Möglichkeit in Erwägung ziehen, daß Paulis Syſtem, ſo

merkwürdig dies auf den erſten Blick auch ſcheinen möge,

ſich rein aus der jüdiſch-eschatologiſchen Lehre Jeſu entwickelt
haben könne. Schweitzer folgt zweifelsohne einem vorzüg

lichen Inſtinkt, wann e
r Paulus näher zu Jeſus ſtellen will.
Aber ſeine nähere Auffaſſung vom Evangelium Jeſu bildet
eine Vorausſetzung, d

ie ſeine Paulus-Forſchung a priori in

fataler Weiſe belaſtet.

Heben wir aus dem ſeinen Stoff in acht Kapiteln
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erledigenden Buche noch einige beſonders intereſſante Feſt
ſtellungen und Urteile hervor.

1. Die Anfänge der wiſſenſchaftlichen Erfor
ſchung. Dieſelbe beginnt nicht etwa ſchon gleich mit der

Reformation. Obwohl nämlich die Reformation „im Namen

d
e
s

Paulus kämpfte und ſiegte“, und dadurch „die Lehre

d
e
s

Heidenapoſtels in den Vordergrund der proteſtantiſchen

Forſchung gerückt war“, ſo ward doch die geſchichtliche Er
kenntnis des Paulinismus „vorerſt nicht gefördert“. „Die
Exegeſe der Reformation legt ihre Ideen in Paulus hinein,

u
m ſi
e mit apoſtoliſcher Autorität ausgeſtattet zurückzu

empfangen.“ „Ehe e
s anders kommen konnte, mußte der

dogmatiſche Bann, in dem d
ie Auslegung gefangen lag, ge

brochen werden“ (1). Erſt mit Semler beginnt eine hiſto
riſche Auslegung und Erforſchung der Gedankenwelt Pauli;

e
r zeigte einige wichtige literarkritiſche Probleme auf. Weitere

Förderung brachten Schleiermacher, der d
ie Echtheit des

erſten Timotheusbriefes verwarf, und Eichhorn, der alle
drei Paſtoralbriefe für unecht erklärte. „Ein großer Schritt
war getan. Der Kreis der unter dem Namen des Paulus
überlieferten Schreiben hatte eine Einengung erfahren, die

e
s erlaubte, das Syſtem ſeiner Gedanken zur Darſtellung

zu bringen, ohne Ideen, d
ie ſchon ganz altkatholiſch anmuten,

einen Platz darin anweiſen zu müſſen“ (7). Ob dieſer „große

Schritt“ wirklich e
in Fortſchritt war, wird man heute doch

ſtark bezweifeln müſſen. Die Paſtoralbriefe haben alle Aus
ſicht, durch d

ie unbefangenere Unterſuchung der neueſten Zeit

bald wieder dem Paulus als ſein Eigentum reſtituiert zu

werden. Von dem Heidelberger Paulus wird geurteilt:
Sein Rationalismus, der d

ie Hauptbegriffe der pauliniſchen

Lehre rein moraliſch deutete, hatte ſich zwar damals bereits

überlebt. „Aber e
s liegt e
in gewiſſer großartiger Zug in

dieſer Vergewaltigung der Ideen des Apoſtels. Sie ſteht in

Parallele zu derjenigen, d
ie d
ie Reformation übte“ (!
)

(9).

2
. Baur und ſeine zeitgenöſſiſchen Kritiker.
Ferd. Chriſt. Baur wird überaus kurz abgemacht. Die
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Kürze iſ
t auffallend, auch wenn man bedenkt, daß d
ie Haupt

poſitionen des Tübingers heute ſämtlich als überwunden
gelten. Regiſtrieren wir wenigſtens d

ie Urteile: In Baurs
Darſtellung des Lehrbegriffs Pauli führe nicht ſo ſehr der
Hiſtoriker wie der Schüler Hegels das Wort. Albrecht
Ritſchl habe ihm mit Recht entgegengehalten, daß Paulus
viel Mehr, als Baur annahm, und ganz Weſentliches mit
dem Urchriſtentum gemeinſam gehabt haben müſſe. Mit
dieſer Kritik ſe

i
das Problem der Einheit zwiſchen Paulinismus

und Urchriſtentum erkannt und formuliert geweſen.

3
. Von Baur zu Holtzmann. Über d
ie in dieſem

Kapitel untergebrachte nachbaurſche Forſchung hat Schweitzer,

trotz mancher Anerkennung im einzelnen, im Grunde, d
.

h
.

in Hinſicht auf die Erfaſſung und Erklärung des pauliniſchen

Lehrbegriffs nicht viel Gutes zu ſagen. Man einigte ſich

im kritiſchen Lager zu den literariſchen Fragen auf eine ge

wiſſe mittlere Linie: d
ie vier Hauptbriefe wurden als echt

anerkannt, vielfach auch Phil. und 1 Theſſ.; d
ie Paſtoral

briefe wurden verworfen; d
ie andern Paulinen begegneten

ſtarken kritiſchen Bedenken. Nebenher gingen jedoch auch

andere, konſervativer lautende Meinungen. Was aber die
Klarlegung der pauliniſchen Lehre betrifft, ſo wurde ſi

e zwar
eifrig betrieben, aber nach Schweitzers Urteil nicht von den
richtigen Geſichtspunkten aus. Anſtatt ſi

e von einem ein
heitlichen Grundgedanken aus zu verſtehen und zu entwickeln,

handelte man ſi
e

nach dem Schema hergebrachter dogmatiſcher

Loci ab, zerlegte ſi
e in die Einzelheiten der reformatoriſchen

Dogmatik, unbekümmert, o
b

durch dieſe Dispoſition nicht

eine falſche Gruppierung, Orientierung, Perſpektive in das

Syſtem des Apoſtels gebracht wurde. Geleiſtet wurde eine

Beſchreibung, vielfach eine ausgezeichnet genaue Beſchreibung

der pauliniſchen Lehre, deſkriptive Anatomie, aber weiter

nichts. In das Weſen des Lehrſyſtems, in die Phyſiologie
dieſes Organismus gewann man keinen Einblick. Was man

als Erklärung anbot, beruhte auf Selbſttäuſchung. Mit
dem Pſychologiſieren ging das Moderniſieren Hand in Hand.
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Jenes glaubte in dem eigentümlichen Seelenzuſtand, der

Seelennot des rabbiniſchen Eiferers des Rätſels Löſung zu

finden. Dieſes ſuchte Pauli Gedanken zu vergeiſtigen, ab
zuſchwächen und ſo der modernen Denkweiſe mundgerechter

zu machen, ohne zu bedenken, daß ſolche Vergeiſtigung der

„materialiſtiſchen Ausdrucksweiſe“ des Apoſtels widerſtrebt.

Man geht einig in der Annahme, daß das Syſtem des

Paulus in der Hauptſache deſſen rein perſönliche Schöpfung

ſe
i. Man beachtet und löſt aber nicht d
ie Frage, die Ritſchl

einſt Baur zu bedenken gegeben, o
b

dabei die Einheit Pauli

m
it

dem Urchriſtentum noch in der richtigen Weiſe gewahrt

werde. Kurz, dieſe Forſchung iſ
t

noch nicht zu der Erkenntnis
vorgedrungen, d

ie

Schweitzer für di
e

richtige hält, daß Paulus
zum Urchriſtentum gehört, als eine Erſcheinung des
Urchriſtentums begriffen werden muß. Was man
Neues bei Paulus finden will, iſt in Wirklichkeit „nicht durch
Paulus in das Chriſtentum hineingebracht worden; e

r hat

e
s darin vorgefunden und dann konſequent zu Ende gedacht“

(34). Noch einen Vorwurf hat Schweitzer dieſer Forſchung

zu machen. Sie habe e
s verſäumt, den Paulus und ſeine

Theologie in Beziehung zu ſetzen zu der dem Urchriſtentum

zeitgenöſſiſchen jüdiſchen Theologie, wie ſi
e uns in Henoch,

Apokalypſe Baruch und namentlich Apokalypſe Esra ent
gegentritt. Nur einer machte hier eine Ausnahme, deſſen
Bedeutung von Schweitzer hoch taxiert wird: Richard
Kabiſch. Dieſer habe den Zuſammenhang der pauliniſchen

Lehren mit den ſpätjüdiſchen Vorſtellungen erkannt und habe,

was ihm beſonders hoch anzurechnen ſei, in der Eschatologie

Pauli d
ie Unterlage der pauliniſchen Glaubens- und Sitten

lehre und den Angelpunkt der pauliniſchen Erlöſungslehre

entdeckt. Ebenſo habe Kabiſch richtig geſehen, wie vor ihm

ſchon Lüdemann, daß e
s

ſich b
e
i

Paulus nicht um eine
geiſtige, ſondern „um eine geradezu phyſiſche Erlöſung

handelt“. Die theologiſche Wiſſenſchaft hingegen hielt hart
näckig daran feſt, daß das Syſtem des Heidenapoſtels griechiſch

bedingt ſe
i,

daß e
s in ſeinen Hauptpunkten auf griechiſchen
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oder wenigſtens helleniſtiſchen Einfluß zurückzuführen ſei. Es

ſe
i

ganz merkwürdig, führt Schweitzer aus, wie verbreitet

und dominierend dieſe Meinung in der nachbaurſchen For
ſchung ſe

i

und wie wenig ſi
e

doch erwieſen und erweisbar

ſei. Ebenſo ſelbſtbewußt trete die Behauptung auf, die noch
ſchlagender widerlegt werden könne, daß die eschatologiſchen

Vorſtellungen Pauli zwar urſprünglich jüdiſch geweſen, aber
mit der Zeit durch griechiſche Einflüſſe umgebildet oder
gar aufgehoben worden ſeien. Was Schweitzer hier im

einzelnen vorbringt und geltend macht gegen d
ie weithin

herrſchende Annahme, daß Paulus Grundgedanken ſeiner
Lehre aus der griechiſchen Welt bezogen habe, verdient

alle Beachtung. Beſonders ſe
i

noch hingewieſen auf das
ſchwerwiegende generelle Gegenargument: „Wenn d

ie vom

Heidenapoſtel entwickelten Gedanken auf dem Boden des

Hellenentums gewachſen wären, ſo hätten die Urapoſtel und

ihr Kreis ſi
e

ſicherlich als ſolche empfunden und demgemäß

bekämpft. Aus den Akten, wie ſi
e in den Briefen vorliegen,

ergibt ſich aber mit Sicherheit, daß ſi
e

ihm nur ſeine Stellung

zum Geſetz vorwarfen, ſeine Lehre aber ſonſt in keinem

Punkte zu beanſtanden wußten.“ (62) Nicht in gleichem

Maße überzeugend iſ
t,

was Schweitzer noch weiter ins Feld
führt: Auch d

ie Dogmengeſchichte gebe ihr Zeugnis gegen

die behaupteten Entlehnungen Pauli aus dem Griechentum
ab. Denn ſi

e lehre, daß Paulus auf d
ie nachfolgende

griechiſche Formulierung des Dogmas ſo gut wie gar nicht

eingewirkt habe. „Die Schöpfer des griechiſchen Dogmas

haben a
n

ihn nicht angeknüpft, alſo nichts Helleniſches bei

ihm entdeckt.“ (66) „Die Dogmengeſchichte kann alſo nicht
annehmen, daß ſchon Paulus das Evangelium griechiſch um
gedacht habe. Der Prozeß kam erſt ſpäter von ſelbſt in

Gang.“ (65) Das zuletzt Angeführte mag Wahrheit enthalten.
Aber d
ie vorausgeſetzte völlige Einflußloſigkeit Pauli auf

d
ie nachfolgenden „Generationen, in denen ſich das griechiſche

Dogma bildete“, kann nicht zugegeben werden. So iſt es

z. B
.

nicht richtig, wenn u
. a
.

auch von den Briefen des
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Ignatius von Antiochien geſagt wird: es begegnen zwar in

ihnen „Wendungen, die eine Kenntnis der Epiſteln Pauli er
weiſen und im Wortlaut von dieſen beeinflußt ſein können;

von ſeinen Anſchauungen und ſeinem Geiſte ſind ſi
e

aber

weiter nicht berührt“ (63); und a
n

einer anderen Stelle:

„e
r

(Paulus) hat nicht Schule gemacht; d
ie Theologie eines

Ignatius und eines Juſtin knüpft nicht an ihn an“ (193).
Die Briefe des h

l. Ignatius zeigen ſich vielmehr gar ſtark

vom „Geiſte und den Anſchauungen“ des Paulus berührt.
Dies hat neueſtens Rackl in dem überaus lehrreichen Werke

„die Chriſtologie des hl. Ignatius von Antiochien“
(Freiburg i. B

.

1914) im einzelnen nachgewieſen (S. 315 ff.).
Dieſer Autor weiſt namentlich auf folgende Punkte hin, die

ebenſowohl in der Theologie des Paulus als in der des
Ignatius eine hervorragende Rolle ſpielen und in denen d

ie

Abhängigkeit des letzteren vom erſteren nach Inhalt und
Form ſich deutlich bekundet: die liebevolle Wertſchätzung der

Menſchheit Chriſti und beſonders ſeines Kreuzestodes, ſodann

d
ie Idee von dem Mitleiden und Mitſterben des Chriſten

m
it

Chriſtus und von der Nachfolge Chriſti, ferner d
ie innige

Chriſtusmyſtik, d
ie Lehre von der myſtiſchen Vereinigung des

Chriſten mit dem Erlöſer unter der ſignifikanten Formel

„i
n

Chriſtus Jeſus“. Aus dieſen übereinſtimmenden Ideen
ergibt ſich unverkennbar, daß das, was dem h

l. Ignatius

a
ls Ideal vorſchwebte, nämlich „in den Fußſtapfen des Paulus

erfunden zu werden“ (Eph. 12, 2
)

von ihm auch als Theo
logen zutrifft. Freilich ſind zwiſchen Paulus und Ignatius

b
e
i

vollkommener ſachlicher Übereinſtimmung der chriſtologiſchen

Auffaſſung in formeller Hinſicht feine Nüancen des Unter
ſchiedes bezw. der fortſchreitenden Entwickelung wahrzunehmen.

Schweitzer geht ohne Zweifel auch zu weit in der Ablehnung

d
e
s

Einfluſſes griechiſcher Bildung auf den Apoſtel Paulus

(7
3

f.
). – So muß er denn unter Konſtatierung eines völlig

negativen Reſultates von dieſer nachbaurſchen Forſchung

ſcheiden und wendet ſich

4
. H
. J. Holtzmann zu, dem e
r

ein eigenes Kapitel
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widmet. Aus dieſer Bevorzugung darf man aber nicht etwa
ſchließen, daß er Holtzmann eine beſondere Förderung der
Erforſchung des Paulinismus gutſchreiben will. Das iſt gar

nicht der Fall. Holtzmann iſ
t

vielmehr nach Schweitzers

Urteil in keinem weſentlichen Punkt über die vorausgegangene

Forſchung mit ihren Fehlern und Irrungen hinausgekommen.
E
r

„ſteht nicht über, ſondern in der nachbaurſchen For
ſchung“ (80). E

r

hat d
ie Themen und Motive der letzteren

„zu einer gewaltigen Symphonie vereinigt, wie nur e
r,

der

Kritiker und Künſtler zugleich war, ſie ſchreiben konnte“ (90).

Er hat die Meinungen, die er für hinlänglich geſicherte Re
ſultate anſah, wie in einer Linſe geſammelt und zu einem

Bilde vereinigt. Aber hiſtoriſch iſ
t

dieſes Bild nicht. Und
ebenſowenig hat Holtzmann die Probleme geklärt. Ein
Punkt verdient hier noch beſondere Erwähnung. Holtzmann

beurteilte das pauliniſche Syſtem nicht nur mit den meiſten

andern kritiſchen Forſchern als eine perſönliche Schöpfung

des Apoſtels, ſondern gar, hierin konſequent Holſten folgend,

als d
ie Ausdeutung eines eigenartigen perſönlichen Erleb

niſſes. E
r

ſuchte pſychologiſch zu begründen, wie das Er
lebnis von Damaskus zuerſt den Paulus ſelbſt zu ſeiner
Auffaſſung von Chriſtentum und Erlöſung brachte, und
nahm weiter an, daß dieſer hernach ſein perſönliches, ſub
jektives Erlebnis generaliſiert, auf alle Chriſten angewendet

und in Theorie geſetzt habe. Dieſer Erklärungsweiſe ſetzt

Schweitzer folgende wohl verdiente und geradezu vernichtende

Kritik entgegen. Dieſelbe ſteht im Widerſpruch mit Pauli
eigenen Ausſagen. Paulus hat kein Bewußtſein davon, daß

e
r mit ſeinen Grundlehren d
ie Verallgemeinerung und Ob

jektivierung einer perſönlichen inneren Erfahrung ausſpricht,

ſondern hält jene mit Chriſti Tod und Auferſtehung als
objektiv und real gegeben. Sie ſind ihm nicht pſychologiſche
Produkte, ſondern objektive, logiſche, für jedermann giltige

Erkenntniſſe, Schlußfolgerungen aus ſeiner Meſſiaserkenntnis.

Paulus war Gnoſtiker, d. h. Verſtandestheolog, und e
s geht

nicht an, aus ihm einen Vertreter der bekannten modernen
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erkenntnistheoretiſchen Wertung des „Erlebens“ zu machen.

Dieſe war ſeinem Denken durchaus fremd. Die pſychologi

ſierende Methode vermag aber auch nichts von dem zu er
klären, was ſi

e erklären will und ſoll. In allen der Er
klärung bedürftigen Punkten verſagt Holtzmanns Methode.

Und wenn man durchaus den Paulus als einen ganz
ſingulär denkenden Kopf hinſtellen und in Gegenſatz zum

Urchriſtentum bringen will, wenn man ihn aus allem andern
eher, nur nicht aus dem Urchriſtentum erklären will, –

„bedeutet dies in Wirklichkeit nicht e
in Verzichten auf d
ie

Erklärung der Lehre des Urapoſtels? Iſt ſie überhaupt
begriffen, wenn ſi

e

nicht als urchriſtlich verſtanden iſt?“

5
. Unechtheits- und Überarbeitungshypotheſen.

In dieſem Kapitel kommt Schweitzer zunächſt auf jene

Radikalen zu ſprechen, d
ie unter Berufung auf F. Chr.

Baur, aber weiter gehend als dieſer, ſämtliche pauliniſche

Briefe als unecht verwarfen und tief ins zweite Jahrhundert

hinein verlegten, auf d
ie Ultra-Tübinger, wie e
r

ſi
e nennt:

Bruno Bauer, beſonders Loman, Steck und van Manen.

D
ie

letzteren läßt er mit ihren Theſen und Begründungen

ausführlich zu Wort kommen. E
r

hebt auch hervor, wie

wenig Bedeutendes zu ihrer Widerlegung vorgebracht worden

ſe
i.

Man fragt ſich: warum und wozu werden dieſe Radi
falen, deren Anſichten doch heute ſo gut wie allgemein ver
worfen ſind, ſolcher Ausführlichkeit gewürdigt und in ein

relativ ſo günſtiges Licht geſtellt? Sympathiſiert etwa

Schweitzer mit ihren Anſchauungen oder teilt e
r

ſi
e gar?

Nein, das tu
t

e
r

nicht. Aber e
s iſ
t

ihm darum zu tun,

aus der Stellungnahme dieſer Ultra-Tübinger eine Lektion

abzuleiten für diejenigen, d
ie als d
ie

beſonnenen Kritiker,

a
ls

d
ie legitimen Tübinger gelten wollen. Zweifellos operiert

e
r hier recht geſchickt, indem e
r folgendes näher ausführt.

D
ie Poſition d
e
r

Radikalen iſ
t

ſicher unhaltbar, falſch. Die

äußere Bezeugung, d
ie für d
ie pauliniſchen Briefe aus der

älteſten Zeit vorhanden iſ
t,

lautet ungleich günſtiger, als

dieſelben meinen. E
s

iſ
t

nicht blos unerwieſen und uner
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weisbar, daß etwas wie der Paulinismus im zweiten Jahr
hundert entſtanden iſ

t

und gelebt hat. Es iſt auch poſitiv
falſch, den Paulinismus mit dem Gnoſtizismus des zweiten

Jahrhunderts in Zuſammenhang zu bringen. (Hier möchten

wir nur d
ie

kurze Zwiſchenbemerkung machen, daß das

letztere erwieſenermaßen auch von dem Paulinismus der

Paſtoralbriefe gilt.) Hiemit iſt die Theſe der Ultra-Tübinger

mit Sicherheit widerlegt, als eine hiſtoriſche Unmöglichkeit

erwieſeu. Aber damit iſ
t

nicht geſagt, daß dieſelben für die
„Legitimen“ nun auch ſchon erledigt ſind, wie dieſe ſich ein
reden möchten. Die letzteren ſtehen den Radikalen vielmehr

immer wehrlos gegenüber, aus dem Grunde, weil ſie mit

ihnen den Grundirrtum teilen, der Paulinismus ſtelle ein

helleniſiertes Chriſtentum dar. Von dieſer Vorausſetzung

aus iſ
t

der Radikalismus nie gründlich und allſeitig zu

widerlegen. Die „Legitimen“ können nicht erklären, wie ein

helleniſtiſch gefaßter Paulinismus im Urchriſtentum denkbar iſ
t.

Im zweiten Teile dieſes Kapitels beſpricht Schweitzer
jene Hypotheſen, die in den pauliniſchen Briefen zwiſchen

echten und unechten, urſprünglichen und ſekundären Beſtand

teilen zu ſcheiden verſuchen, o
b

ſi
e

nun Kriterien des Stils
oder ſolche des Gedankeninhalts zu Grunde legen. Das
Urteil über dieſe Hypotheſen lautet: Sie ſind durchgehends
wenig vertrauenerweckend und wenig befriedigend. Und die

Probleme des pauliniſchen Lehrbegriffes ſind durch ſi
e wenig

gefördert worden.

6
. Am Anfang des zwanzigſten Jahrhunderts.

Nun ward das Problem, um das d
ie

nachbaurſche Theologie

immer herumgegangen war, endlich einmal zur Diskuſſion
gebracht: Wie ſteht Paulus zu Jeſus? Iſt nicht ſeine Be
ziehung zu Jeſus eine engere, als d
ie Forſchung bisher an

nehmen wollte? Nach Schweitzer kann jedoch dieſe Frage
ſtellung noch nicht genügen und zur Klärung führen, weil

ſi
e

d
ie gemeinſame Mittelgröße, das Urchriſtentum, außer

Betracht laſſe. Weiter verlegten ſich die Forſcher dieſer

Epoche auf d
ie Unterſcheidung zwiſchen Pauli „Theologie“
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und ſeiner „Religion“. Sie ſahen ſich hiezu gedrängt, weil
ſi
e d
e
r

Erkenntnis ſich nicht mehr verſchließen konnten, daß
d
a
s

Vergeiſtigen der Lehre Pauli ein Ding der Unmöglichkeit

ſe
i,

daß a
n

der Erlöſungslehre, der Myſtik des Apoſtels

notwendig etwas Phyſiſches, Naturhaftes anerkannt werden

müſſe. Aus „Erſtaunen und Angſt“ vor dieſer Lage unter

ſchied man a
n

ihm das für alle Zeit giltige „Religiöſe“ von

dem zeitlich bedingten, eigenartigen „Theoretiſch-theologiſchen“.

„Beſonders kritiſch wurde d
ie Lage durch das, was hinſicht

lic
h

der pauliniſchen Vorſtellung über Taufe und Abendmahl
zugegeben werden mußte“ (128). Bisher hatte man gern

angenommen, daß man hier mit einer ſymboliſchen Auf
faſſung auskommen könne. Als man ſich endlich entſchloß,

den in Betracht kommenden Texten die Ehre zu geben, ſtellte

ſi
ch heraus, daß Taufe und Abendmahl für Paulus nicht

bloß d
ie Erlöſung darſtellende Symbole, ſondern wirkliche,

d
ie Erlöſung wirkende Sakramente ſind im phyſiſchen

und ſupranaturalen Sinne des Wortes. Damit „war die

liberale Vorſtellung vom Paulinismus ins Herz getroffen“

(129). Es ließ ſich jetzt auch nicht mehr ſagen, e
s handle

ſi
ch b
e
i

den Sakramenten nur um einen nebenſächlichen,

peripheriſchen Punkt der Lehre des Apoſtels. Denn d
a

die

Erlöſung durch ſi
e zuſtande kommt, ſtehen ſi
e

im Zentrum.

Zugleich war damit di
e

Unterſcheidung zwiſchen „Theoretiſchem“

und „Religiöſem“ unmöglich gemacht. „Der Mut der Theo
logie war auf eine harte Probe geſtellt. Als Baur und
ſeine Nachfolger ſich zur vorausſetzungsloſen, freien Forſchung

bekannten, hatten ſi
e

nicht ahnen können, daß e
s

einer kom

menden Generation einmal ſo ſchwer gemacht werden könnte,

dem Grundſatz treu zu bleiben“ (130). Nun trat William
Wrede mit ſeinem „Paulus“ auf den Plan. Über dieſe
Schrift iſ

t

Schweitzer voll des Lobes. „Von der Bedeutung

und einzigartigen Schönheit des Buches Wredes läßt ſich

nicht genug ſagen. Es gehört nicht der Theologie, ſondern

d
e
r

Weltliteratur an“ (132). Wrede hat d
ie Theorie von

d
e
r

Unterſcheidung zwiſchen Religion und Theologie b
e
i
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Paulus ein für allemal abgetan. (Wenn Deißmann ſi
e

noch

einmal auffriſchen wolle, ſo ſe
i

das e
in Anachronismus.)

Die Religion Pauli, ſchrieb und zeigte Wrede, iſt durchaus
theologiſch, ſeine Theologie iſ

t

ſeine Religion. Wrede ſtellte

ferner klar, daß die Erlöſung nach Paulus nicht etwas
lediglich Subjektives, am einzelnen Individuum ſich Voll
ziehendes iſt, ſondern etwas Objektives, und daß ſi

e zuſtande

kommt in naturhaft wirkenden Sakramenten. Freilich hat

Schweitzer auch a
n

Wrede weſentliche Punkte auszuſetzen:

e
r

ſtellte die Lehre Pauli als eine iſolierte Größe dar, die
eine zu loſe Verbindung mit dem Urchriſtentum habe, und

trenne ſi
e insbeſondere von der Lehre Jeſu durch eine mög

lichſt tiefe Kluft.

7
. Die religionsgeſchichtliche Erklärung. Schweitzer

ſetzt ſich mit den Verſuchen, die Sakramentenlehre und Er
löſungsmyſtik Pauli aus den zeitgenöſſiſchen „Myſterienreli
gionen“ herzuleiten, in denen ſich orientaliſche Kulte mit der
griechiſchen Religion verbanden, ziemlich eingehend auseinander.

Er ſteht ihnen durchaus ablehnend gegenüber. Außer den
chronologiſchen Schwierigkeiten macht er beſonders folgendes

ſchwerwiegende Argument geltend: e
s

ſe
i
a priori nicht an

nehmbar, daß der Jude Paulus Anſchauungen des heidniſchen
Synkretismus in ſich aufnahm, noch weniger aber ſe

i

e
s

denkbar, daß ſolche ſich ins Urchriſtentum einſchmuggeln

ließen. „Wenn der Apoſtel in der erſten Generation etwas

ſo gewaltig Neues, wie e
s

d
ie griechiſche naturhafte Myſtik

von Erlöſung und Sakramenten war, im jüdiſchen Urchriſten
tum aufbrachte, konnte dieſes e

s geſchehen laſſen und ihn
weiterhin in ſeiner Mitte ertragen? Wie war es möglich,

daß e
s das Artfremde unbekämpft, ja unbemerkt ertrug und

weder die Chriſtologie, noch die Myſtik, noch d
ie Sakraments

lehre des Heidenapoſtels, ſondern einzig und allein ſeine
Stellung zum Geſetz beanſtandete?“ (179.) Vergleiche im

einzelnen führen denn auch nur zu voller Beſtätigung dieſes

Urteils. Die Zahl der wirklichen Analogien zwiſchen pauli
niſchen Lehrpunkten und Vorſtellungen der Myſterienreligionen
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iſ
t ſo „unbegreiflich gering“ und d
ie

Unterſchiede ſind ſo

weſentlich und durchgreifend, daß beide ſich im Grunde gar

nicht vergleichen laſſen. Auf keinen Fall ſind direkte Be
ziehungen erwieſen. Bei dieſer Gelegenheit macht Schweitzer,

u
m den Gegenſatz des Paulinismus zu den Myſterienreli

gionen klar zu machen, recht intereſſante Feſtſtellungen.

Paulus denkt, ſagt e
r,

durchaus „ſakramental“, „er hat

einen nackten Sakramentsbegriff“; ja es liegt bei ihm

„die denkbar proſaiſchſte Vorſtellung vom opus operatum“

vor. Es fehlt die „Aufmachung“, e
s fehlt das Pathos

d
e
r

Symbolik; das Sakrament wirkt einfach aus ſich.

„Der Paulinismus iſ
t

e
in theologiſches Syſtem mit Sakra

menten, aber keine Myſterienreligion“ (166–168). Nicht

m
it

Unrecht wird d
ie Forderung geſtellt, Paulus müſſe

für ſich betrachtet und ſo mit den Myſterienreligionen ver
glichen werden, nicht aber gehe e

s an, ihn mit der johanne

iſchen und altgriechiſchen Theologie zuſammenzufaſſen oder

nach dieſer umzudeuten. Denn e
r

ſe
i

eben ihr gegenüber

eine originale Größe und unterſcheide ſich von ih
r

in ver
ſchiedenen Punkten. Man wird Schweitzer nicht alles zu
geben können, was er hier als Verſchiedenheiten geltend macht,

aber doch manches einzelne zu beachten haben. Paulus hat,

das iſ
t

das Fazit dieſer Unterſuchung, das Urchriſtentum

nicht helleniſiert: ebenſowenig durch Einſchmuggelung von

von Vorſtellungen der griechiſchen Myſterienreligionen als

durch ſolche von Gedanken der griechiſchen Philoſophie.

Beides iſ
t

eine hiſtoriſche Unmöglichkeit. Paulus konnte das
perſönlich gar nicht tun. Wer aber trotz aller Gegenbeweiſe

im Paulinismus helleniſiertes Chriſtentum ſehen will, der

muß noch weiter gehen und ſchon das Urchriſtentum, das

Aufkommen des neuen Glaubens aus dem Synkretismus

erklären. Die letzte Konſequenz eines ſolchen unhiſtoriſchen
Standpunktes iſ

t

dann aber d
ie Erklärung des Chriſtentums

ohne einen hiſtoriſchen Chriſtus, d
ie Leugnung der Exiſtenz

Jeſu. „Die Aufſtellung von Drews iſ
t

nicht lediglich e
in

Kurioſum, ſondern bezeichnet den natürlichen Endpunkt, in
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welchem die religionsgeſchichtliche Auffaſſung, ihrer Schwer

kraft überlaſſen, endlich zur Ruhe kommt“ (184).

8. Zuſammenfaſſung und Problemſtellung. Für
Schweitzer ſtellt ſich das zu löſende und zu klärende Problem
folgendermaßen dar. Er unterſcheidet im Paulinismus drei
Elemente: die Eschatologie, die myſtiſche Erlöſungslehre und

die Sakramentenlehre. Von dieſen drei Elementen erſcheint

ihm das erſte als das dominierende. Die Eschatologie be

herrſche auch Pauli Myſtik und Sakramentenlehre. Die
letzteren beiden ſeien eschatologiſch bedingt. Nun laſſe ſich

wohl die Eschatologie Pauli aus dem Spätjudentum ab
leiten. Woher aber hatte Paulus d

ie anderen zwei Ele
mente? Das Spätjudentum kannte keine Myſtik und keine

Sakramente. Aus dem Griechentum hat e
r,

wie wir geſehen,

dieſe zwei Dinge auch nicht entlehnt. Woher alſo? Schweitzer

will uns d
ie nähere Löſung dieſes Problems in einem wei

teren Werke geben, das über „die Myſtik des Apoſtels

Paulus“ handeln ſoll. Vorläuſig ſe
i

hier nur noch eines

bemerkt. Im Grunde braucht Schweitzer von ſeinem Stand
punkt aus, ſoweit der Paulinismus in Frage kommt, nicht

für zwei, ſondern nur für ein Element eine Erklärung zu

ſuchen, nemlich für die myſtiſche Erlöſungslehre Pauli, für

die Myſtik des Sterbens und Auferſtehens in der Gemein

ſchaft mit Chriſtus. Die Sakramente hat ja Paulus, wie

Schweitzer ohne weiteres zugibt, in der Urkirche vor
gefunden und aus ihr herübergenommen. Er hat nur
die ihm eigentümliche Myſtik in die vorgefundenen ſakra

mentalen Handlungen hineingetragen. „Er fand eine Taufe
und ein Abendmahl vor, d

ie

die Erlangung der Errettung

garantierten. Nun aber ſchafft er di
e primitive Anſchauung

von der Errettung zu der Myſtik des Sterbens und Auf
erſtehens in der Gemeinſchaft mit Chriſto um. Da die
Verbindung zwiſchen Erlöſung und Sakramenten voraus
geſetzt war, kommt er zur Konſequenz, daß dieſe Handlungen

eben das wirken, worin, nach ſeiner Gnoſis, das innerſte

Weſen der Erlöſung beſteht . . . In den Sakramenten wird
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man der Errettung teilhaftig. Alſo, ſchließt e
r,

geht in ihnen
d
a
s

vor, was d
ie Erlöſung ausmacht, Streben und Auf

erſtehung mit Chriſto“ (168). Was endlich d
ie behauptete

eschatologiſche Bedingtheit der pauliniſchen Erlöſungslehre

anlangt, ſo iſ
t gewiß ein richtiger Kern an dieſer Behauptung.

D
ie eschatologiſche Bedingtheit iſ
t

ſchon damit gegeben, daß

Paulus d
ie Auferſtehung Chriſti als den Anfang und die

Grundlage der allgemeinen Auferſtehung anſieht. Jene iſ
t

ihm alſo wegen dieſes Zuſammenhangs in gewiſſem Sinne

e
in eschatologiſches Faktum. Chriſtus iſt „der Erſtling der

Entſchlafenen“. Es iſt weiter wahr, daß d
ie myſtiſche Ge

meinſchaft, in die die Gläubigen mit Chriſtus treten, in ihnen

d
ie künftige leibliche Auferſtehung begründet und gewähr

leiſtet, und inſofern nicht nur ſpirituelle, ſondern auch phy

ſiſche und eschatologiſche Bedeutung hat. Und endlich iſ
t

wahr, daß dieſe Wirkungen nach Paulus durch Taufe und
Abendmahl zuſtande kommen. Wenn aber Schweitzer das

Lehrſyſtem Pauli völlig und ganz weſentlich beherrſcht glaubt

von beſtimmten eschatologiſchen Vorſtellungen der ſpätjüdiſchen

Apokalyptik, insbeſondere von der Hoffnung auf das nahe
Weltende, ja wenn e

r

e
s ganz aus ſolchen Vorſtellungen

herausgeboren ſein läßt, ſo vermögen wir dieſe Auffaſſung

ebenſowenig für richtig zu halten wie d
ie entſprechende An

ſicht über d
ie eschatologiſche Bedingtheit der Lehre Jeſu.

G. Dentler.

dſor-polit. Blätter Cl.IV (1914) 5. 23



XXX.

Wie ſind Hypnotismus und Spiritismus ethiſch zu
beurteilen?

(Schluß.)

Die modernſte Form des Aberglaubens iſt der Spiritis
mus.") E

r

iſ
t in mancher Hinſicht verwandt”) mit dem

Hypnotismus und doch wieder verſchieden von ihm. Die
hypnotiſchen Erſcheinungen bilden nach der Anſchauung der

meiſten Spiritiſten eine der weſentlichſten Grundlagen der
ſpiritiſtiſchen Lehre.*) Einige, ſo Du Prel,“) bezeichnen den
Hypnotismus als Vorſtufe des Spiritismus. Im Gegenſatz
hierzu ſagt Schlathölter: „Niemand, der etwas vom Hypno

tismus verſteht, wird ein Anhänger der ſpiritiſtiſchen Sekte

werden.“*) Der Unterſchied zwiſchen beiden wird in Wirk
lichkeit trotz aller Verwandtſchaft wohl der ſein, daß es ſich

beim Hypnotismus um Verkehr der Menſchen untereinander
handelt, beim Spiritismus aber um einen vorgeblichen, ge

heimnisvoll bewirkten Verkehr der Menſchen dieſer Welt mit

den Geiſtern aus der andern Welt. Die Möglichkeit eines

ſolchen Verkehrs kann nicht geleugnet werden. Aber auf
keinen Fall kann zugegeben werden, daß e

s in der Macht
der Medien liegt, ſolche Geiſter unwillkürlich zu „zitieren“.

Es iſ
t

dem Menſchen e
in unwiderſtehliches Bedürfnis

angeboren, in irgendwelche Beziehung zu den Seelen der
Abgeſtorbenen und zum Reich der Geiſter überhaupt zu

treten; „wo aber d
ie Liebe nicht wirkt, tritt Furcht a
n ihre

Stelle“.*) Die Liebe iſ
t

ſtärker als der Tod; ſi
e geht über

Tod und Grab hinaus. „Wo nun in fleiſchlich-materialiſtiſchem

Sinne das jenſeitige Leben als ſprungloſe Fortſetzung des
diesſeitigen gedeutet wird, d

a wird auch der Verkehr mit den
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Toten in roh-ſinnlichen Formen gedacht und geſucht.“*) Der

Glaube an eine ganz beſondere Vermittlungsfähigkeit gewiſſer

Perſonen iſ
t uralt und univerſell.*) Im Mittelalter fand

d
e
r

ſpiritiſtiſche Volksaberglaube ſeinen Niederſchlag in der

fü
r

ih
n

ganz charakteriſtiſchen Fauſtſage.") Der Menſchen
geiſt gibt ſich mit Phyſik allein eben nicht zufrieden, er ver
langt nach einer geſunden Metaphyſik; e

r ſpäht nach einer

jenſeitigen Welt. „Nur durch eine feſte Glaubensauktorität
können d

ie tranſzendentalen Bedürfniſſe und Bezüge im

richtigen Gleiſe gehalten werden.“*) Eine ſolche normierende

Auktorität fehlt aber den Spiritiſten vollſtändig. Darum

iſ
t auf ſi
e das Wort anzuwenden: „Der Irrtum iſ
t

der

Sohn der Sünde und erzeugt fortwährend neue Irrtümer“
(Pſalm 57, 4

).

Behält man die Entſtehungsurſache des Spiritismus

im Auge, bedenkt man, wie er a
n

die Liebe und Pietät und
Wißbegier des Menſchenherzens appelliert und angeknüpft hat,

dann erſcheint auch d
ie

raſche Ausbreitung und begeiſterte

Aufnahme nicht mehr rätſelhaft. Am meiſten Vorſchub aber

leiſtet gerade in neuerer Zeit dem Spiritismus das Selbſt
gefühl des Menſchengeiſtes der materiellen Kreatur gegen

über,") das übertriebene Streben nach Naturbeherrſchung

ohne Selbſtbeherrſchung und endlich der Abfall von Gott

und Religion.") Goethe würde, wenn e
r

noch lebte, ſeinen

Ausſpruch wiederholen: „Der Unglaube iſ
t als e
in um

gekehrter Aberglaube zum Wahnſinn unſerer Zeit geworden.“")

Wenn nun die modernen Materialiſten und Rationaliſten,

ihren Irrtum bekennend, a
n Stelle des wahren Jenſeits

glaubens den Spiritismus ſetzen wollen, ſo kann ihnen mit

David Friedr. Strauß entgegengehalten werden, daß e
s für

den Unſterblichkeits-, Vergeltungs- und Vorſehungsglauben

abſolut keinen Erſatz gibt.*) Begreifen aber können wir ihr
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unbefriedigtes Suchen, ihr unruhiges Taſten nach Wahrheit,

aber auch ihr ewiges Nichtfinden; denn wer das wahre Licht

der Welt verlaſſen hat, den ſchlägt der Herr mit Blindheit.
Spiritismus iſ

t

ſeinem Namen und Weſen nach das
Beſtreben, mit der Geiſterwelt in Beziehung zu treten, um

von ihr Aufſchlüſſe über das jenſeitige Leben, über die Zu
kunft und über Geheimniſſe aller Art zu erlangen. Die
Geiſter werden „zitiert“ durch beſonders hiezu geeignete

Vermittlungsperſonen, die ſog. Medien. Dieſe ſollen, wie

alle Menſchen, außer Leib und Seele noch einen Aſtral- oder
Geiſtleib haben, auch Periſprit genannt. Dieſes Periſprit

bleibt auch nach dem Tode noch mit der Seele verbunden

und bildet nach ſpiritiſtiſcher Lehre das Bindeglied zwiſchen

Medium und Geiſt (Spirit). Der Kern a
n

der ganzen

Sache aber iſ
t

der oft ſinnloſe Glaube a
n

die Offenbarungen

der Medien, welche dieſe im „Trancezuſtande“, einer Art
Verzückung, Autohypnoſe oder Somnambulismus!) von den

zitierten Geiſtern zu erhalten vorgeben.

Wenn d
ie Geiſter (ob gute oder böſe laſſen wir noch

dahingeſtellt) auf ſinnenfällige Weiſe auf das Diesſeits ein
wirken, ſo tun ſi

e

e
s nicht, wann und weil es den Spiri

tiſten beliebt, ſi
e zu zitieren, ſondern nur mit Zulaſſung

oder im Auftrag Gottes. Solche wirkliche Geiſterkundgebungen

aber ſind und bleiben Ausnahmen und als eine Art Wunder

zu betrachten. Jene regelmäßigen, nach dem ruſſiſchen Staats
rat Akſakow in den ſpriritiſtiſchen Sitzungen „wie e

in Platz
regen*) vom Himmel ſtrömenden wunderbaren Erſcheinungen“

würden d
ie

erhabene Majeſtät Gottes ſehr beeinträchtigen,”)

wollte man ſi
e als Wunder betrachten. Gott wirkt nur

Wunder aus einem religiös-ſittlichen Motiv, zu ſeiner Ehre

oder zum Heile der Menſchen, nie aber einer Bagatelle wegen,

um neugierige Menſchen zu unterhalten oder den Geldhunger

der Medien zu ſtillen.“) Wie ſind dann d
ie immerhin ſonder
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baren und o
ft geradezu ſtaunenswerten Erſcheinungen zu

erklären und zu beurteilen? Von den Profeſſoren und
Doktoren plaidieren d

ie

einen für rein natürliche, andere

fü
r

eine übernatürliche Erklärung; d
ie

einen nehmen in blindem

Glauben alles für bare Münze aus der andern Welt, die

andern leugnen ſogar d
ie

Tatſächlichkeit der Erſcheinungen

u
n
d

erklären alles für Schwindel oder Halluzination. So

iſ
t

im Laufe der Zeit eine ganze Reihe von Hypotheſen und

Theorien aufgeſtellt worden, d
ie

ſich zwiſchen zwei Extremen

bewegen.“)

Die einfachſte, aber auch d
ie

am wenigſten wiſſenſchaft

ic
h
e

Hypotheſe iſ
t

d
ie ſog. Betrugshypotheſe. Sie geht

dahin, alle Medien zu gewandten „Taſchenſpielkünſtlern“, zu

„volksverderberiſchen Schurken“,”) zu gemeinen Betrügern,

ih
re

Zuſchauer zu ſchändlich Betrogenen zu ſtempeln. Tat
ſächlich ſprechen für dieſe Theorie zahlreiche Beiſpiele von
Entlarvungen ſelbſt der berühmteſten Medien.*) Auf Grund
hievon kommt Schneider zu der Behauptung: „Wir möchten

v
o
n

hundert Berufsmedien nicht drei vom Verdacht des Be
truges ausſchließen.“*) Die Beſchäftigung mit Schwindel
mag leicht Schwindel verurſachen, wie bei Dr. Lampada.")

H
.

von Helmholtz geſteht offen, daß er manchmal abſichtlich

a
n ſolchen Experimenten teilgenommen, um d
ie Geſellſchaft

zu foppen mit dem nachträglichen Geſtändnis, daß e
r

der

Geiſt geweſen ſei.“) Die Zahl der Betrügereien ließe ſich

noch bedeutend vermehren, wenn die Dunkelheit und das

Geſchlecht der Medien eine genaue Unterſuchung nicht hinderten.

D
ie

vorher ausbedungenen Verſicherungen erleichtern das

Betrugsgeſchäft nicht wenig. Als trotzdem gelegentlich ein
Medium dingfeſt gemacht wurde, ließen ſich folgende unter den

Kleidern verborgene Gegenſtände zu Tage fördern: Meſſer,

Madel, Faden, Schlüſſel, Drahtzange, eine Rolle feiner mit
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Leuchtſtoff beſtrichener Gaze zum Geiſtergewand, Schwefel

hölzchen und Phosphoröl, ſelbſtleuchtende Stoffe zur Erzeu
gung von Lichteffekten, ſodann Maske, Schnurrbart, Brille,

falſche Naſe, falſche Hemdärmel uſw.) Bei den Spiritiſten gilt

das Sprichwort nicht: „Wer einmal lügt uſf.“. Ja, Miß
erfolge ſollen ſogar für ſie lehrreicher ſein als Erfolge. „Die

entlarvten Medien werden nicht totgeſchwiegen, ſondern mit
dem Martyrerkranz geſchmückt. Die Entlarvungen wirken

wie Donnerſchläge, ſi
e betäuben, aber ſi
e

kühlen nicht ab“*)
Es iſt daher vergebliche Mühe, Leute bekehren zu wollen,

die nicht bekehrt ſein wollen.

Mit der Betrugshypotheſe iſt nahe verwandt die Hallu
zinationstheorie. Darnach ſind Zuſchauer und Medien
Opfer der Selbſttäuſchung. Die ſpiritiſtiſchen Erſcheinungen

entſtehen und exiſtieren nur im Gehirn und in der Phantaſie
hochgradig erregter Menſchen. Solche Halluzinationen können
hervorgerufen bezw. beeinflußt ſein durch Störungen des
Nervenſyſtems, des Herzens, des Magens, des Unterleibs,

der Lunge, Leber, Milz uſw. Auch Blutarmut, Hypochondrie
und Hyſterie disponieren dazu. Wo dieſe Störungen nicht

oder nicht in der gewünſchten Stärke vorhanden ſind, kann

künſtlich nachgeholfen werden durch Genuß von Alkohol,

Haſchiſch und Opium oder andere narkotiſche Subſtanzen,

wie das Einatmen von Salpetergaſen.“) Derartige Mittel

in Verbindung mit entſprechender Muſik ſpielen b
e
i

manchen

ſpiritiſtiſchen Sitzungen eine große Rolle. Sicher muß eine
Menge auf ſolche Weiſe entſtandener Totenerſcheinungen in

das Gebiet der Geſichts- und Gehörstäuſchungen verwieſen

werden.“) Eine Beſtätigung und zugleich Ergänzung findet
die Halluzinationstheorie durch d

ie Tatſache, daß gute Medien
ſehr ſelten ſind.”) Trotzdem wurde von Dr. Preller eine
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große Zahl von Fällen feſtgeſtellt, b
e
i

denen jede Erklärung

durch Selbſttäuſchung oder Betrug ausgeſchloſſen iſt.)
Die Gelehrten haben deshalb eine weitere Hypotheſe

erfunden, d
ie ſog. Kräftetheorie. Im Spiritismus, ſagen

ihre Anhänger, zeige ſich das Wirken bisher noch unbekannter

Kräfte der Natur und des Seelenlebens.*) Mit Zuhilfe
nahme einer elektrodynamiſchen und im Geheimen ſich ent
ladenden Exploſionskraft macht es keine große Schwierigkeit,

d
ie Bewegung der Tiſche, Stühle, Glocken, Ziehharmonikas

und ähnliches zu erklären.*) Anderſeits kann d
ie pſychiſche

Kraft der Seele den körperlichen Organismus unter Um
ſtänden ſo ſehr durchdringen und beherrſchen, daß ſi

e das

Geſetz der Schwere aufzuheben ſcheint (Schweben in der Luft).“)

Ahnliche Kraftäußerungen treten jedoch auch b
e
i

Somnam
bulen und Hypnotiſierten häufig zu Tage, ſowie in dem

myſtiſchen Leben gewiſſer Heiligen z. B
.

beim h
l. Petrus

von Alkantara, Franz Solanus, Joſeph von Cupertino.")

Schanz und Gutberlet*) erwarten d
ie endgültige Löſung des

Rätſels nur auf naturwiſſenſchaftlichem oder pſychologiſchem
Gebiet.

Die von den Spiritiſten ſelbſt vertretene Geiſtertheorie

müſſen wir der plumpen Betrügereien wegen entſchieden ab

lehnen. Profeſſor Zöllners ſog. vierte Dimenſion ſetzt

a
n Stelle einer Schwierigkeit nur eine andere und verlängert

ſo d
ie Kette der Schwierigkeiten um ein neues Glied. So

viel iſ
t ſicher, daß auch die intellektuellen Leiſtungen der

Medien keine höheren Einflüſſe vorausſetzen, ſondern daß

dieſelben durch die ſubjektiven Fähigkeiten der Medien und

durch d
ie ſehr natürliche Einwirkung ihrer Umgebung erklärt

werden können.")

Ziehen wir das Reſümé aus den vier Hypotheſen, ſo
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läßt ſich ſagen, daß mit Ausnahme der letzten jede einen
richtigen Gedanken enthält und eine mehr oder minder große

Zahl von Phänomenen natürlich zu erklären im ſtande iſt;
jedoch keine löſt alle Schwierigkeiten ganz reſtlos. Schaltet

man aber all das aus, was auf Betrug, Täuſchung, Hallu
zination oder eine ſog. vitale Lebenskraft zurückzuführen iſt,

dann bleibt ſehr wenig übrig für eine übernatürliche, außer
weltliche Ingerenz.

Dieſer kleine Reſt bis jetzt noch nicht natürlich erklär
barer Erſcheinungen geht aber ſicher nicht auf die Seelen

der Verſtorbenen, nicht auf gute Geiſter oder Engel zurück,

wie d
ie Spiritiſten wollen, ſondern e
r trägt das Merkmal

des „Vaters der Lüge“ offen zur Schau. Damit ſtimmt

auch Gutberlet überein. „Sollte je einmal klar und deutlich

d
ie Notwendigkeit übernatürlicher Agentien ſich herausſtellen,

dann ſind als ſolche nicht die Geiſter von Verſtorbenen,

nicht Kant, Schopenhauer, Schiller oder Goethe, ſondern an
geſichts des albernen, abergläubiſchen, ſpiritiſtiſchen Treibens
überhaupt und der antichriſtlichen Kundgebungen des Spiritis

mus insbeſondere hölliſche Lügengeiſter anzuſehen.“*) Wunde

Stellen als Anknüpfungspunkte findet das Heer der böſen

Geiſter bei den Spiritiſten mehr als genug.

Auch das vom Apoſtel Johannes (Joh. 4
,

11) aufge

ſtellte Kriterium zeugt zweifellos gegen d
ie Annahme der

Spiritiſten, als o
b

e
s

ſich um gute Geiſter oder Engel handle.

Eine vernünftige Geiſterlehre ſteht nicht im Widerſpruch,

ſondern im Einklang mit der h
l. Schrift, mit der kirchlichen

Lehre vom Fegfeuer und der Heiligenverehrung.*) Die Begleit

umſtände, ſowie d
ie Häufigkeit der ſpiritiſtiſchen „Geiſter

kundgebungen“ berechtigen zu dem Urteil, „daß der Spiritis

mus eine rohe Verzerrung des Unſterblichkeitsglaubens ſe
i,

wobei auch der Teufel ſeine Hand im Spiele habe.") In
allen zweifelhaften Fällen gebührt der natürlichen Erklärung

zuerſt das Wort.“) Bis jetzt ſcheint noch kein einziger Fall
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ganz ſicher und evident von den Spiritiſten nachgewieſen zu
ſein, in welchem übernatürliche Einflüſſe ſich geltend gemacht

hätten.“) Der Spiritismus als Ganzes iſt eine Verſuchung

im großen Stil.*) Nach Tells bezw. Schillers Worten kann
nicht zu Schanden werden:

„Wer friſch umherſpäht mit geſunden Sinnen;

Auf Gott vertraut und die gelenke Kraft“.

Nach dem Geſagten iſ
t klar, daß weder alles für Humbug

noch alles für Teufelswerk zu halten iſ
t. Die richtige Löſung

d
e
s

Problems wird nach dem heutigen Stand der Entwicklung

wohl dadurch näher rücken, daß man allen weiteren Unter
ſuchungen folgende Punkte als bisheriges Ergebnis zu Grunde
legt:

1
. Die Erſcheinungen gehen unbewußt vom Medium aus.

2
. Die Umgebung wirkt unbewußt auf ſeine Leiſtungen ein.

3
. E
s

iſ
t Betrug im Spiele von Seiten des Mediums oder

der Umgebung oder beiden zugleich.

4
. E
s

können übernatürliche Agentien auftreten.“)

Endlich ſe
i

bemerkt, daß der von den Spiritiſten e
r

ſtrebte, geſchäfts- und gewohnheitsmäßig gepflogene Verkehr

m
it

den Geiſtern in erſter Linie widernatürlich iſt.“) Die
Spiritiſten ſuchen d

ie von Gott errichtete Scheidewand zwiſcheu
Tod und Leben, Diesſeits und Jenſeits mit frevler Hand,

m
it

törichter ſündhafter Vermeſſenheit gewaltſam zu durch

brechen. „Die Toten ſind in Gottes Hand.“ Sie ſind
keine Puppen, d

ie auf den Wunſch der Medien erſcheinen

und ſich produzieren. Die wahre Pietät gegen d
ie Toten

erträgt einen ſolchen Gedanken nicht.")

Weſen, Motive, Mittel und Zweck, d
ie Art und Weiſe

ſowie d
ie näheren Umſtände der meiſten ſpiritiſtiſchen Er

ſcheinungen laſſen deutlich erkennen, daß es mit der Moralität
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des Spiritismus nach Theorie und Praxis nicht immer aufs
beſte beſtellt iſ

t.

Dieſe Annahme wird zur Evidenz, wenn

wir den ſittlichen Charakter der „Spirits“, der Medien und
ihrer Offenbarungen des näheren unter dem Geſichtspunkt

der chriſtlichen Ethik betrachten. Sollen das vielleicht gute

Geiſter ſein, die eine Freude daran haben, d
ie Menſchen zu

hintergehen, zu foppen, zu kneifen, mit ihnen Allotria zu

treiben, die durch fliegende Meſſer, tanzende Stühle und
Tiſche, ſchwebende Gliedmaßen, Fuß- und Handabdrücke der
Neugier und Kurzweil dienen, d

ie

ſich wie ordinäre Kommö
dianten und Clows gebärden?") Die meiſten der Lügengeiſter

verraten durch lascive Witze und Zoten, durch ihr wüſtes,

ungezogenes Benehmen, daß ſi
e

einem durchaus verkommenen

Geiſtergeſindel angehören. Viele von ihnen führen nach

eigenen Ausſagen „einen recht lüderlichen Lebenswandel“,

tanzen gern mit „Geiſterdirnen“, treiben ſich hier in ver
rufenen Lokalen herum und verführen d

ie Menſchen zur

Unſittlichkeit.“) Andere bekunden eine auffallende Ähnlichkeit

mit jenen Geiſtern, d
ie

der Herr in eine Schweineherde fahren

ließ.") Kurz, ihre Moralität ſteht noch weit tiefer als d
ie

der Zuchthäusler und gemeinſten Verbrecher auf Erden.

Viele, d
ie als Gelehrte und Ehrenmänner heimgegangen

waren, kehren als Idioten oder triviale Wüſtlinge wieder.“)

Grenzt es nicht an Wahnſinn und Verblendung, ange

ſichts ſolcher Erſcheinungen von einer „göttlichen Miſſion“

zu reden, d
ie religiös-ſittliche Regeneration der Menſchheit

in Anſpruch zu nehmen? „Einen ſolch gottesläſterlichen

Gedanken ausſprechen, heißt ihn abweiſen und verabſcheuen.“*)

Wir wiſſen jetzt aber auch d
ie allgemeine Klage der „ernſteren“

Spiritiſten über d
ie

„verſchmitzten Lug- und Truggeiſter“ zu

würdigen; wir begreifen ihr „Gebet“ um beſſere Geiſter und

ſind ganz einverſtanden mit ihren „Warnungstafeln.““)
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Das Verdächtigſte und Gefährlichſte an der ganzen Sache
iſ
t das, daß ſelbſt d
ie

„ehrlichen Spirits“ ſich nicht legitimieren

wollen. Man iſt deshalb nie ſicher, o
b

nicht auch ſi
e Wölfe

in Schafskleidern ſind.”) Nicht günſtiger wird der Charakter

d
e
r

dunklen Spirits beleuchtet durch ein Wort Chr. Reiners

in der ſpiritiſtiſchen Zeitſchrift „Licht mehr Licht“: „Die

Mehrheit ſolcher Geiſter iſ
t

nicht ehrlich, oft boshaft, irre
führend, verderbenbringend, böswillig; außerdem gibt es noch

viele dumme und unentwickelte Geiſter. Viel Unheil iſt durch
ſolchen Wahn bereits verurſacht worden.“*)

Für ſolche Welterneuerer müſſen wir uns entſchieden
„bedanken“. Ihr Charakter würde allenfalls den Dämonen
alle Ehre machen. Das hat der dämoniſtiſchen Theorie, ob
wohl ſi

e

nach meinem Dafürhalten nicht ſtichhaltig iſ
t,

b
e
i

d
e
n

gläubigen Chriſten für alle nicht natürlich erklärbaren

Phänomene am meiſten Anklang verſchafft;") denn auch ein

Laie muß erkennen, daß ſolche Geiſter nicht aus Gott ſind.

Noch geringer als die Zahl der „guten Geiſter“ iſ
t

die

d
e
r

guten Medien. Letztere verdienen weder als Träger

himmliſcher Offenbarungen gefeiert, noch als Teufelsbeſeſſene
gefürchtet zu werden.“) Den Medien im Hinblick auf

1 Korinther 1
2 und Apoſtelg. 2
,

17–19 ein chriſtliches
Charisma beizulegen, bezeichnet Schanz”) als Profanation.

Daß nicht wenige und gerade d
ie „berühmteſten“ Medien als

Betrüger entlarvt wurden, daß d
ie Mehrzahl routinierte

Gaukler und raffinierte Hochſtapler ſind, iſ
t

ſchon erwähnt

und allgemein anerkannt worden. Kann man denn über
haupt etwas anderes erwarten? „Wie der Herr, ſo der

Knecht.“ Wenn man dazu noch bedenkt, daß Herr und

Knecht in dieſem Fall genau genommen o
ft

identiſch ſind, ſo

verdoppelt und verdreifacht ſich in der weitaus größten Zahl
von Fällen d

ie

bodenloſe Schlechtigkeit der Medien. „Die

1
) Schneider S
.

298. 2
)

Ebenda 295.

3
) Vgl. Kirchenlexikon X
I

652.
-

4
)

Schneider S
.

20. 5
)

Schanz S
.

327.
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meiſten von ihnen haben für den Klang des Goldes ein

ebenſo empfängliches Ohr als für die Stimmen aus dem

Geiſterreich.“ *) Dieſe Wahrheit iſ
t vor nicht gar zu langer

Zeit") durch einige Beiſpiele aus Frankreich intereſſant illu
ſtriert worden. Es handelte ſich dabei um Summen von
30,000–150,000 Franks. Oft müſſen d

ie Medien ihren
Schwindel am eigenen Leibe büßen: »In quo quis pecca
verit, in eo punietur« (Weisheit 11, 16). Nicht ſelten
endeten ſi

e

im Wahnſinn oder Selbſtmord.“) Der Religion

und guten Sitte, dem Eigentum und häuslichen Frieden
droht wahrlich eine nicht geringe Gefahr, wenn Subjekte,

welche d
ie

Geſchicklichkeit eines Preſtidigitateurs mit dem

Raffinement eines Hochſtaplers vereinigen, als Lieblinge der
Geiſter, als Träger höherer Offenbarungen, Macht und
Gnade geſucht und geehrt werden.“ *)
Der Wert der Offenbarungen als ſolcher iſt ſchon am

beſten charakteriſiert durch deren angeblichen und wirklichen
Urſprung. Holt man denn aus einem Sumpf erquickendes

Waſſer? Läuft nicht vielmehr in einer Goſſe aller Moraſt
zuſammen? Die „hell aufgeklärten Geiſter“ haben d

ie Quelle
alles Segens und Lebens verlaſſen und ſich Ziſternen ge
graben. Sie haben ſich vom wahren Lichte abgewandt und
ſind einem Irrlicht gefolgt. Darum hat ſi

e

der Herr mit
Blindheit geſchlagen. Wieder eine Beſtätigung von Weis
heit 11, 16.

Wilhelm Wundt bezeichnet d
ie ſpiritiſtiſchen Offen

barungen als „höheren und niederen Blödſinn“. Selbſt
Fechner und Frieſe ſchätzen dieſelben nicht höher e

in als die
Wahrheit der Gaſſe.") Auch hier gilt: Das meiſte a

n ihnen

iſ
t

nicht neu, und was neu a
n

ihnen iſ
t,

das iſ
t

nicht gut.

„Das Beſte, was ſich noch von dieſer Art Offenbarungen

1
) Walter S
.

329.

2
)

Neues Tagblatt (Stuttgart) Nr. 30. 6
. II
.

09.

3
) Vgl. Walter S
.

330. 4
)

Schneider S
.

310.

5
)

Schanz S
.

325.
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ſagen läßt, iſ
t das, daß ſi
e überflüſſig und nutzlos ſind.“ !)

Und mit ſolchen „Gemeinplätzen und wäſſerigen Moral
tendenzen“*) wollen die „ernſteren“ Spiritiſten d

ie

kranke

Zeit heilen, das Chriſtentum „reinigen“ und d
ie Lehre

Chriſti, „geſäubert vom Pfaffengeſchmier“ neu erſtrahlen

laſſen.”) Wie kläglich erſcheint dieſe Anmaßung im Vergleich

zu den Erfolgen der apoſtoliſchen Predigt, der großen

Miſſionäre des Chriſtentums.“) Die ſpiritiſtiſchen Offen
barungen tragen übrigens von Anfang a

n

den Geiſt des

Widerſpruchs und damit den Todeskeim in ſich herum. Auf

d
e
r

einen Seite ſollen und wollen ſi
e

eine Reaktion ſein

gegen den modernen Atheismus und Materialismus, auf der

andern Seite aber bilden ſi
e in Wirklichkeit d
ie

Brücke zum

Nihilismus.")

Der Einfluß des Spiritismus auf Glaube und Religion

iſ
t alſo ein direkt deſtruktiver. Sein Wert für die profanen

Wiſſenſchaften iſ
t gleich Null; ja er iſt ſogar ein Hemmſchuh

d
e
s

Fortſchritts, indem e
r auf ganz falſche Fährten führt.

Nicht ein einziges philoſophiſches oder naturwiſſenſchaftliches

Problem haben d
ie Spirits gelöſt, keine von den zahlreichen

hiſtoriſchen oder philologiſchen Streitfragen geſchlichtet; und

doch führen ſi
e

d
ie Namen von Männern, d
ie

b
e
i

Lebzeiten

Leuchten der Wiſſenſchaft waren, d
ie

ſicher gern ihren noch

lebenden Kollegen aus ihrer Not helfen würden, wenn ſi
e

das wären, als was ſi
e

von den Medien vorgegaukelt

werden. Statt deſſen erfahren wir vom „hl. Ludwig“ die
Zurechtweiſung: „Laſſet wiſſenſchaftliche Fragen beiſeite.“")

Haben denn d
ie Spirits aus dem Letheſtrom getrunken?

Woher wiſſen ſi
e dann aber d
ie

anderen Narreteien? Es

iſ
t

höchſt auffallend und beſtätigt wiederum d
ie von mir an

genommene Identität von Medium und Spirit, wenn der

1
)

Walter S
.

328 und Schneider S
.

297.

2
) Realenzyklopädie XVIII S. 666.

3
)

Schanz S
.

326. 4
)

Derſelbe S
.

325.

5
) Vgl. Wieſer S
.

705. 6
) Vgl. Schneider S 303 ff.
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Bildungsgrad und die Manieren des Geiſtes mit jenen des

Mediums zuſammenfallen, ſelbſt ohne Vermeidung von

ſchweren Anachronismen.”) Man muß ſich in den Ideenkreis
und die Gemütsſtimmung eines Mediums hineinverſetzen, um

in ſeinen Offenbarungen traumhafte, nicht einmal durch ein

logiſches Band verknüpfte Reproduktionen ſubjektiver Bilder,

Szenen und Affekte wieder zu erkennen.“*)

Auch das eigentümliche Sprachbildungsvermögen gewiſſer

Medien iſ
t

ſeines wiſſenſchaftlichen Charakters entkleidet. Es
handelt ſich dabei lediglich um ein Kauderwelſch, das ſich

das Medium nach Kinderart, nur mit Konſequenz und einigem

Sprachverſtändnis zuſammengeſtellt hat durch Entlehnungen

und Umformungen aus verſchiedenen ihm zugänglichen

Sprachen oder nur aus einer. So ſtellte ſich d
ie „Mars

ſprache“ als mixtum compositum dar aus einem fran
zöſiſchen Stamm, umwoben mit deutſchen, engliſchen, unga

riſchen Beſtandteilen, nebſt einem Einſchlag aus Sanskrit.")

Das Verderblichſte des abergläubiſchen Treibens liegt,
abgeſehen von allem anderen, darin, daß dieſes Labyrinth,

von angeblichen Offenbarungen zu einem, wenn auch noch ſo

verworrenen und widerſpruchsvollen religiöſen Syſtem erhoben

wird, auf das eine neue Welt- und Lebensanſchauung ge

gründet werden will.“) Einig ſind eigentlich d
ie Spiritiſten

nur in ihrem infernalen Haß gegen alles, was chriſtlich

heißt. Ihr Hauptziel iſt: Sturz der Kirche, Trennung vom
Klerus, Zerſetzung des poſitiven Chriſtentums.") Mit Recht
ſehen daher manche Theologen im Spiritismus die Erfüllung

von Mtth. 24, 24, Joh. 3
,

19, 2 Theſſal. 2
,
3 ff
.

Von dieſen

falſchen Propheten wollen die einen d
ie Religion Chriſti ver

nichten, die andern ergänzen d
. h
.

dieſelbe korrigieren, um

ſi
e zu korrumpieren, dieſelbe ſtützen, um ſi
e zu ſtürzen.")

1
) Beiſpiele dazu ſ. Gutberlet S
.

527.

2
)

Schneider S. 302. 3
) Vgl. Gutberlet S
.

527.

4
)

Schneider S. 127. 5
)

Wieſer S
.

712.

6
)

Schneider 251.
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Ihre ganze Theologie, wenn man von einer ſolchen über
haupt ſprechen kann, iſ

t

ein deiſtiſch-ſynkretiſtiſcher Wirrwarr.
D
ie Grunddogmen der Trinität und der Schöpfung werden

frech geleugnet. Dagegen iſ
t

ihnen Darwinismus und Ab
ſtammung des Menſchen vom Tier eine große Wahrheit.")

Chriſtus war für Fechner das beſte Medium;*) von einer

Gottheit keine Spur.

Die Erlöſung iſ
t

den Spiritiſten weſentlich nur Selbſt
erlöſung des Menſchen, ihre Sünden- und Tugendbegriffe

ſind pelagiamiſch geartet.*) So ſteht es mit der ſpiritiſtiſchen
Theologie, Chriſtologie, Soteriologie und Anthropologie.

„Wahrlich e
s

hieße ſtatt des Brotes einen Stein, ſtatt des

Fiſches eine Schlange eintauſchen“,“) wollte ein Chriſt d
ie

ſpiritiſtiſche Lehre zu der ſeinigen machen.

Noch mehr und größeres Unheil fließt aus der ſpiri

tiſtiſchen Eschatologie. Was Peſthauch und Hagel für den
Organismus, das iſ

t

die Jenſeitsmoral des Spiritismus für

Ethik und Kultur. Da hat ſich wieder glänzend gezeigt, daß
Philoſophen ſchlechte Religionsſtifter ſind.") Das beweiſt
ſchon die roh-ſinnliche materialiſtiſche Auffaſſung vom Leben

im Jenſeits. Svedenborgs Himmelsbeſchreibung") ſtrotzt ge

radezu von den widerlichſten Anthropomorphismen und

Phantaſtereien. Wozu ſoll ſodann der Menſch nach ſittlicher
Vervollkommnung ſtreben, wozu kämpfen und ringen mit den

Feinden des Heils, wenn er doch das Schlaraffenleben närriſcher

Geiſter ſicher in Ausſicht hat? Es gibt darnach ja über
haupt keinen Unterſchied zwiſchen Himmel und Hölle, zwiſchen
Tugend und Laſter, zwiſchen Gut und Bös. Furcht vor der

Hölle iſ
t

ebenſo töricht, wie Hoffnung auf den Himmel. Der
Spiritismus beraubt den Menſchen der edelſten und wirk
ſamſten Sittlichkeitsmotive, erſtickt jedes höhere Streben,

untergräbt d
ie natürliche Grundlage jedes Verantwortlich

1
) Vgl. Walter S
.

327. 2
)

Schanz 326.

3
) Realencykl. XVIII. 665. 4
)

Schanz S. 326.

5
)

Schanz 359. 6
) Siehe Schneider 101 f.
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keitsgefühls und jeder Sittlichkeit, die Freiheit des Willens.")

Daß da dann für Ethik kein Platz mehr iſ
t,

braucht nicht

erſt bewieſen zu werden. Kardec ſtempelt den Menſchen zu

einem Kind der Natur, zu einem rein paſſiven Weſen. Die
dem Menſchen verliehene Gabe der Weisheit iſ

t Produkt des
Naturgeſetzes.") Damit iſt für Menſch und Tier d

ie gleiche

Baſis im Sinne des Spiritismus geſchaffen. Das Tier hat
ſogar das vor dem Menſchen voraus, daß e

s von ſeinem

Inſtinkt in der Regel nicht getäuſcht wird, während der

Menſch ſeine Mißgriffe durch fortgeſetzte Reinkarnationen

büßen muß. Gerade die Reinkarnationslehre des Spiritis
mus bedeutet einen Rückſchritt, einen Rückfall in das alte

Heidentum und in di
e Philoſophie der Wilden.”) Alſo auch

damit iſ
t

e
s

nichts.

Welches ſind dann aber die „Verdienſte“ des Spiritis
mus? Dazu gehört vor allem der „Ruhm“, den Aber
glauben des Heidentums ſamt dem Spuk der Wilden in der

modernen Geſellſchaft ſalonfähig gemacht zu haben.“) Die
Spiritiſten prahlen endlich, daß e

s in ihrer Hand liege, dem

Materialiſtenfaß den Boden vollends hinauszuſchlagen. Einige
Bekehrungen dieſer Art ſind zuzugeben. Bei anderen
waren aber nicht d

ie ſpiritiſtiſchen Phänomene maßgebend,

ſondern die Erkenntnis, daß Wiſſenſchaft und Stoff allein
das Bedürfnis des Herzens nach Glück nicht befriedigt, daß

Seelenſchmerzen durch Lebensgenuß nicht geheilt, ſondern

vermehrt werden. Dieſe Erkenntnis war zu jeder Zeit eine

Grundwahrheit des Chriſtentums. Sie iſt zu teuer bezahlt
und dazu noch verfälſcht, wenn d

u

ſi
e

bei den Spiriſten

holſt. Wenn Du-Prel ſich brüſtet, mit philoſophiſchen
Gründen noch die Unſterblichkeit der Seelen beweiſen wollen,

ſe
i

dasſelbe, als mit einem lendenlahmen Klepper nach Paris
reiten, während man mit dem Schnellzug dorthin gelangen

1
) Dippel Joſef, der neue Spiritismus. München 1897*. S
.

202.

2
) Vgl. Schneider S
.

286 ff
.

3
) Vgl. ebd. S
.

22, 279 u
.

291.

4
)

Ebd. S. 56.
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könne,“) ſo ſtellen wir ihm ſogar e
in „Auto“ oder Luftſchiff

zu
r

Verfügung und begnügen uns mit dem „Klepper Philo
ſophie“. Man frage Du-Prel nach ſeinen Erfolgen und e

r

wird verſtummen.

Ein kurzer Vergleich zwiſchen Materialismus und Spiritis

mus zeigt, daß letzterer noch tiefer ſteht als erſterer. Der

Materialismus leugnet das Geſetz der Sittlichkeit, der Spiritis
mus zerſtört e

s. Jener weiß nichts von Moralität, dieſer

heuchelt Moralität. Der eine denkt, mit dem Tod ſe
i

alles

aus, der andere, ſchlimmſten Falles fange mit dem Tode der

Karneval der Sinnes- nnd Erdenfreuden von neuem an.*)

Trotz eines „ſcheinbaren Verdienſtes“ bringt der Spiritis

mus der Religion und Sittlichkeit nur Verderben und Gefahr.

Schon darum kann e
r

der Sozietät nicht zum Heile gereichen.

Überdies iſ
t

ſein ſozialpolitiſches Wohlfahrtsprogramm radikal

und revolutionär.”) Was hindert den unzufrieden gewordenen

Proletarier, dem Recht und Geſetz des weltlichen Richters

Hohn und Gewalt entgegenzuſetzen, wenn der ewige Richter

fü
r

ihn nicht mehr exiſtiert? Wer will d
ie

ſtaatliche Ord
nung aufrecht erhalten, wenn und wo ihre Grundſäulen,

Religion und Sittlichkeit, als „veraltete Baugerüſte“*) be

trachtet werden, die man niederreißen muß, ſobald der

„Tempel der Selbſtändigkeit“ vollendet iſt? Die Spiritiſten

gehen ſoweit in ihren Umſturzbeſtrebungen, daß ſi
e ihre revo

lutionären, ſtaats- und kapitalfeindlichen Geſinnungen unter

Aufbietung des größten Lärms in di
e

Welt hinauspoſaunen")

und ſich gegenſeitig darin zu übertreffen ſuchen. Die ſoziale

Wunde am Körper des Volkes wird durch ſolche Umtriebe
gefährlich entzündet, immer tiefer und klaffender. Anſtatt

d
ie Quellen des Übels zu verſtopfen, werden neue geöffnet.

Wie viel Familienglück wird durch Spiritismus mit roher

Hand zerſtört! Wie viele kommen u
m Ehre und guten“

1
) Gutberlet S. 583. 2
)

Schneider S. 315.

3
) Walter S. 331. 4
)

Schneider 313.

5
) Vgl. Wieſer S
.

707.

dito-volu. Blätter CLV (1914) 5. 24
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Namen, um Geld und Gut, um Geſundheit und Verſtand!

Von Ärzten und Richtern iſ
t nachgewieſen,") daß viele Spiri

tiſten im Gefängnis, Zuchthaus oder in der Irrenanſtalt
geendet haben.

Angeſichts der beklagenswerteſten Mißſtände, d
ie allein

die Giftpflanze des Spiritismus gezeitigt hat, angeſichts der

ſchärfſten Verurteilungen ſeitens angeſehener Auktoritäten

wie Tyndall, Fechner, Dr. Nichols, Dr. Luthardt,“) iſt es

eigentlich nur zu verwundern, warum nicht ſchon längſt der
Spiritismus öffentlich von Staatswegen verboten iſ

t. Ein
diesbezügliches Verbot wäre mindeſtens ebenſo notwendig und
berechtigt wie beim Hypnotismus.

Die Kirche ihrerſeits nahm Stellung zum Spiritismus

in der Enzyklika: „Supremae“ vom Jahr 1856 ſowie in

der Zenſurierung der Schriften Allan Cardecs. Ihre wohl
begründeten Maßregeln könnten aber nur dann durchſchlagen

den Erfolg haben, wenn d
ie Staaten ſich dazu verſtehen

könnten, Hand in Hand mit der Kirche zu gehen. Glück

licherweiſe macht ſich ſeit den 80er Jahren des verfloſſenen
Jahrhunderts, nachdem d

ie Strohfeuerbegeiſterung (genährt

durch d
ie Aufklärungsideen und den Freiheitsduſel von 1848)

nachgelaſſen und d
ie Gemüter wieder ruhiger zu denken an

gefangen haben, ein allmählicher Rückgang der Spiritiſten

bewegung bemerkbar. Die Spiritiſtenliteratur iſt freilich immer

noch in ſtetem Steigen begriffen. In der Praxis iſt an ein

Ausſterben des Spiritismus nicht im entfernteſten zu denken,

ebenſo wenig wie beim Hypnotismus. „Die Geiſter, d
ie ſi
e

einſt gerufen, ſie werdens nimmer los.“ Auch in hohen und

allerhöchſten Kreiſen hat der Spiritismus in etwas veränderter

Form Eingang gefunden und erfreut ſich dort nicht ſelten

einer gewiſſen auffallenden Begünſtigung.*)

„Ihr werdet Gott gleich ſein“ (Geneſ. 3
,

5
),

ſprach der

Teufel in Schlangengeſtalt zu Eva. „Ihr ſeid wie Götter“,

1
)

Schneider S 318.

2
)

Schanz S
.

356 und Schneider S
.
7
,

271, 320, 551.

3
) Vgl. Berliner „Tag“ Jhrg. 1909.
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predigt er heute im Spiritismus und Unglauben vor Groß

und Klein. Hier Vergötterung, dort Vertierung des Menſchen,
iſ
t

d
ie Quinteſſenz der ſpiritiſtiſchen „Ethik“: Les extrèmes

setouchent.

In dieſer Hinſicht hat Napoleon I. den Wert des
Chriſtentums doch noch beſſer gewürdigt, indem e

r

bekannte:

„das Chriſtentum ſe
i

d
ie einzige Lehre, d
ie

ſich keine Illu
ſionen über d

ie Natur der Dinge mache.“!) Man könnte

fa
ſt

meinen, e
r

hätte mit dieſen Illuſionen den ſpiritiſtiſchen
Schwindelapparat gemeint und im Auge gehabt, wie er heute

anzutreffen iſ
t. Die Kirche Chriſti liebt das Licht, ſie iſt die

Stadt auf dem Berge. Die „Spiritiſtenkirche“ aber flieht

das Licht und hüllt ſich in das magiſche Halbdunkel der

mediumiſtiſchen Seancen.”) Spiritismus iſ
t

ein Nachtgebiet,

eine Kultſtätte für den Aberglauben. E
r

hat zwar das

negative „Verdienſt“, d
ie Unfähigkeit der „modernen Wiſſen

ſchaft“, d
ie Religion zu erſetzen, nachgewieſen zu haben. E
r

h
a
t

auch das „Verdienſt“, ein Aſyl für überſättigteMaterialiſten
und ſchlechte Chriſten zu ſein.”) Aber e

r

iſ
t außerſtande, eine

poſitive fruchtbare Wirkung auf das ſittliche Leben auszu

üben. Das ganze und unverfälſchte Chriſtentum wird nach

w
ie vor die einzige und beſte Kulturmacht bleiben, und die

katholiſche Kirche mit ihren Gnadenmitteln den Gläubigen

wahren Troſt gewähren, den aller ſpiritiſtiſche „Hokus-Pokus“
ſeinen Anhängern nicht gewähren kann.“) Nur e

in Chriſtus

konnte den müden Erdenpilgern zurufen: „Kommet alle zu

mir, d
ie ihr mühſelig und beladen ſeid; ic
h

will euch erquicken

und ih
r

werdet Ruhe finden für euere Seelen; denn mein

Joch iſ
t

ſüß und meine Bürde iſ
t

leicht.“. (Matth. 11, 2
8

ff
.)

„Wer ihm nachfolgt, wandelt nicht in der Finſternis, ſondern

wird das Licht des Lebens haben“ (Joh 8
,

12). „Wer a
n

ih
n

glaubt, wird leben, wenn er auch geſtorben iſt“ (Joh. 11,25).

„Ein Fluch iſ
t

dem Erdenſohn das Suchen nach dunklen

1
) Hochland 1908/9 I S. 35. 2
)

Schneider S. 13.

3
) Schneider S
.

547. 4
) Vgl. Schanz S
.

360.

24*
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Mächten. Unſer Gott iſt ein Gott des Lichtes und des

Sonnenſcheins.“*) »In quo quis peccaverit, in eo pu

nietur« (Weisheit 11, 16). Aber: »gloria in excelsis Deo

e
t in terra pax hominibus, bonae voluntatis« (Luk. 2
,

14).

Dieſe Worte der ewigen Wahrheit werden durch Hypnotismus

nnd Spiritismus in alle Ewigkeit nicht widerlegt, ſondern

nur glänzend beſtätigt. „Mut iſt Seele, Tat iſt Leben.“*)

- XXXI.

Eine Hochſommerfahrt nach Korfu.
Reiſeplaudereien von Suebimontanus (Rottweil a. N.).

(Fortſetzung.)

Von den Ebben und Fluten der langen Unterhaltung

war ic
h

halb zu Tode geſchauckelt. Eine köſtliche Nacht hatte

ſich klar und kühl herabgeſenkt auf Schiff und See. Der

Mond ſtreckte ſeine zitternde Strahlenhand über die ſchlummern

den Waſſer aus. So ganz mitten drin in dem nächtlichen
Zauber des Meeres, umwittert von ſeinem friſchen Wogen

duft, ſaß ich, „auf der frohen Fahrt begriffen nach dem

ſchönen Griechenland“ noch lange ſtill und ſtumm auf dem

Hinterdeck und ſpät erſt kroch ic
h

hinab in den Schiffsbauch

und hinein in die drangvoll fürchterliche Enge des Schiffsbettes.
Nirgends bewährt der Schlaf ſeine reorganiſierende

Kraft ſchneller und intenſiver, als wenn eine friſche, ſalzige

Briſe über das Antlitz hinfächelt und d
ie

müden Lider ſchließt.

Es iſt als o
b

auch den Nachtgeiſtern des Meeres ihr Chor

führer zuriefe:

1
)

Katholiſches Sonntagsblatt 1911.

2
)

Beda Weber.
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Erſt ſinkt ſein Haupt aufs kühle Polſter nieder,

Dann badet ihn ein Tau aus Lethes Flut;
Gelenk ſind bald die krampferſtarrten Glieder,

Wenn er geſtärkt dem Tag entgegenruht. (Fauſt II 1, 1.)

In der Frühe des Morgens wie neugeboren. Oſtwärts die
letzte öſterreichiſche Inſel Lagoſta deutlich ſichtbar. Im Süd
weſten erſcheint bald d

ie weit ins Meer vorſpringende, bis

zu
r

Höhe von 1560 m aufſteigende iſolierte Gebirgsgruppe

d
e
s

Monte Gargano in der italieniſchen Provinz Foggia.

Das Land weicht im Golf von Manfredonia wieder ſehr
weit zurück. Gegen Mittag erſt taucht d

ie

Weſtküſte Süd
italiens abermals auf und bleibt in Sehweite bis zu unſerer

Ankunft in Brindiſi - Eine halbe Stunde nach 8 Uhr laufen
wir in deſſen Innenhafen ein. Das Schiff legt auf einige

Stunden direkt am Quai an. Ein Schwarm von Freunden
und Studiengenoſſen meines Alexandriners, die den Landweg

durch Italien genommen, ſtößt hier zu uns. Ich ſchlendere
durch Brindiſis breite Hauptſtraße und mehrere dunkle Seiten
gaſſen. Überall das wohlbekannte Bild italieniſchen Nacht
lebens unter dem ſternenklaren Sommerhimmel. Gegen 11 Uhr

ſticht der Dampfer wieder in See. Meine Gedanken fliegen

ih
m

voraus gen Korfu, dem unſer Schiffsbug zugekehrt iſ
t.

Morgen auf Korfus klaſſiſchem Boden, das iſ
t

der letzte

Frohgedanke, der auch noch in meine Träume hineinſpielt.

Mitten in tiefer Nacht fahre ic
h

erſchrocken aus Traum und

Schlaf. Mein Herz klopft hörbar, weil plötzlich das Herz

d
e
s

Schiffes zu ſchlagen aufgehört hat. Kein Zweifel: d
ie

Maſchine ſteht ſtill, das Schiff hat geſtoppt. Was iſt g
e

ſchehen? Nach meiner Schätzung waren wir doch mitten auf

hoher See. Oben auf dem Deck wird e
s lebendig. Immer

geſchäftiger und mit wachſender Eile jagen d
ie Menſchenfüße

über d
ie ahnungsloſen Schläfer hinweg. Was iſt paſſiert?

Warum verſagt auf einmal der Rieſenleib des Schiffes? Die
Phantaſie iſ
t

fiebernd a
n

der Arbeit und um ihr das Hand
Werk zu legen, will ic
h

nach langem Hangen und Bangen

hinaufſtürzen, d
a

ſetzt auch ſchon langſam der Puls des
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Schiffes wieder ein, gewaltig wie zuvor rührt es ſeine Glieder

und der ſtoßende und dampfende Rhythmus der Maſchine

gibt dem Aufgeſcheuchten einen, wenn auch immer unruhigen,

Schlaf zurück.

In früher Stunde wieder auf Deck. Wir fahren ſchon
der albaniſchen Küſte entlang. Rechts d

ie Othoniſchen Inſeln.
Ich frühſtücke mit dem Kapitän. Der Verſchloſſene iſ

t

noch

einſilbiger als ſonſt. E
r

hat ſichtlich ein Geheimnis zu

hüten. Mit dem Schraubenzieher zudringlicher Fragen aber
entwinde ic

h

ihm das Geſtändnis, daß wir dieſe Nacht Feuer

im Maſchinenraum gehabt. Solche Kleinigkeiten dürfen indes

den, der ein Stück Welt ſehen will, nicht ſchrecken. Wer

eine weite Reiſe macht, hat nach dem Wort des Perſers
Artabanos auch zwei große Feinde: das Land und das Meer.

In dem kleinen albaniſchen Hafen Santi Quarauta
(neugriechiſch: Agidi Saránta) legen wir nochmals an. Am
ſchmalen, von einem Kranze ſteiler Berge umſäumten Ufer

ein Dutzend elender, halbverfallener Häuschen und Schuppen

mit verſchiedenen Trümmerſtätten aus byzantiniſcher Ära –

das iſ
t

die ganze Herrlichkeit, d
ie zu ſehen iſ
t. Uns gerade

gegenüber auf beherrſchender Höhe die Kirche der vierzig

Heiligen. Darnach iſ
t

der Ort benannt. Rechter Hand
zieht ſich eine ſchnurgerade Straße d

ie Bergwand hinauf.

Eine Kette von geſattelten Eſeln einer hinter dem andern,

aber bereits wieder dem Hinterlande zugekehrt, erſtreckt ſich

ſchier endlos von unten nach oben. Auf ihrem Rücken war
eine Unmenge Albaneſen aus dem Innern des unwirtlichen
und unwegſamen Landes herbeigekommen, um auf unſerem

Dampfer als Zwiſchendeckspaſſagiere nach Konſtantinopel und
Smyrna, wo ſi

e

Arbeit und Verdienſt ſuchen wollten, ſich

einzuſchiffen – abenteuerliche, ſchwarzbärtige Geſtalten mit
wildem Geſicht und lodernden Augen, Charakterköpfe, wie

d
ie

ſcharfe Bergluft und grimmige Winterkälte ſi
e heraus

meißelt, von der Sommerhitze angeraucht und geſchwärzt

wie Pfeifenköpfe, mit Arbeits- und Wetterrunen gezeichnet

und von wilder Leidenſchaft durchfurcht und zerklüftet gleich
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ihren Bergen. Man ſieht: dieſe Menſchen leben mit der
Natur noch unter einem Dache.

Es iſt kein ſtämmiger Menſchenſchlag, ſehr viele mittel
große Leute ſind darunter. Aber dieſe dünnbeiningen Ar
nautenleiber ſind zäh und elaſtiſch wie Damaszenerklingen,

nur Sehne, Muskel und Haut, durch Strapazen aller Art
geſtählt von Jugend auf. Entſchloſſenheit und Freiheitsſinn

wetterleuchtet aus den Augen dieſer wilden Bergkatzen, deren

glorreiche Geſchichte aus Raubzügen, Brandſchatzungen, Vieh
diebſtählen, ewiger Fehde geſponnen iſ

t. Ihr Gewand und
Aufzug iſ

t

d
ie wirkſame Folie ihres Charakters und läßt

keinen Zweifel über ihre Lieblingsbeſchäftigung. Es iſt di
e

Tracht der Pallikaren (neugriechiſch Pallikari = Held). Das
Oberkleid der Männer beſteht meiſt aus einem kurzen, über

d
ie Schultern geſchlagenen Mantel, a
n

deſſen Stelle häufig

eine rote oder blaue Jacke mit geſchlitzten Ärmeln getragen

wird; ſi
e hängt loſe über den Rücken herab und pflegt mehr

oder weniger geſtickt zu ſein. Darunter befindet ſich eine

bunte Weſte und e
in

weißes Hemd mit bauſchigen Armeln.

Das ſchnauzbärtige Haupt krönt der rote Fes. Beſonders

charakteriſtiſch iſ
t

das weiße, fein gefältelte Ballettröckchen,

-die-agenannte Fuſtanella, die dieſen martialiſchen Erſchei
nungen einen Stich ins Weibiſche verleiht und daher immer

mehr abkommt. Kurze Hoſen mit ſchienenartigen Gamaſchen

von meiſt weißer Farbe, ſowie rote Schnabelſchuhe mit Quaſten
vervollſtändigen d

ie Kleidung. Einzelne ſind auch in Felle

oder ganz in weiße Wolle gehüllt. Den ſchmächtigen Leib

umſchließt in der Mitte ein wahrer Feſtungsgürtel, aus dem

dräuend ſchönverzierte, natürlich irgendwo geſtohlene oder

erbeutete Handſchare und großkalibrige Piſtolen herausragen.

Dieſe Waffen gehören zur Perſönlichkeit des echten Albaneſen.

Mit ihnen wird e
r ſozuſagen geboren, ſi
e ſind Spielzeug

d
e
s

Kindes und des Erwachſenen Ehr und Wehr – ſeltſam
und gruſelig anzuſehen.

Noch ſchrecklicher anzuſehen aber waren d
ie Albaneſen
weiber, d
ie

ic
h

hier zum erſten Mal zu Geſicht bekam. Schwer
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fällig, wie eine Dampfſtraßenwalze, d
ie Beine ſtraff mit Woll

ſtreifen umwickelt, d
ie Füße in di
e

Opankenſchuhe aus Ziegen

leder geſteckt, den Leib vom Hals bis zu den Knöcheln in

einen dicken, ſchlafrockartigen Wollmantel von dunkelgrauer

Farbe gehüllt – ſo ſah ic
h

ſi
e hier, wie ſo oftmals in

Griechenland, einherſtolzieren. In dieſer ſoliden Verpackung
ſtecken dieſe Damen auch im glühendſten Hochſommer, eine

Sommerkleidung für unſere Begriffe ſo widerſinnig, als wenn

man am Nordpol im Unſchuldgewand des Negers gehen

wollte. Dieſe unheimlichen, zum Teil ſchmutzſtarrenden Gäſte
alſo werden in unſer ſchwimmendes Haus aufgenommen.

Gleichwohl hatte ic
h

meine helle Freude a
n

dieſen von Europas

Kultur wirklich noch nicht beleckten Naturkindern. Ich habe
mich, wenn auch unter fortgeſetztem Proteſt der Geruchsnerven,

viel unter ihnen bewegt und in ihrer Geſellſchaft mehr pro

fitiert und mich wohler befunden als im Dunſtkreis der
paar Berliner Salondamen, die mit einem herzlichen: Ach
Jott, wie häßlich! von dieſem Stück urwüchſigen Menſchen
tums ſich abwandten. Da liegen ſie, dieſe anſpruchsloſen
Gebirgsſöhne, in fürchterlicher Enge auf Brettergerüſten im

dumpfen unteren Verdeck. Kiſten, Koffer, Bündel, Teppiche

haben ſi
e

um ſich her aufgeſchichtet und kampieren d
a

wie

hinter einer Wagenburg. Vorräte, Töpfe, Kochapparate

werden ausgepackt. Und Arien wie Chorgeſänge werden

dazu vorgetragen, von der muſikaliſchen Vollkommenheit, wie

ſi
e Tazitus den alten Deutſchen ſelig nachrühmt. Nach

gelungener Fütterung liegen d
ie

meiſten in trägem Verdauungs

ſchlaf herum und man fühlt ſich verſucht, auf den Zehen
einherzuſchleichen, um die ſchlummernde Gefahr nicht zu wecken.

Denn ein bißchen nnheimlich iſ
t

d
a jedem zu Mute und man

begreift d
ie Frage eines Griechenlandreiſenden a
n

den Schiffs
kapitän: Wenn in dieſer Horde d
ie Raubtierinſtinkte erwachten

und ſi
e

im Bewußtſein ihrer Machtüberlegenheit uns zur

Nachtzeit anfiele, was würde d
a

der Herr Kapitän tun?

Lachend ſoll dieſer geantwortet haben: Für einen ſolchen
Fall lägen ſchon die Schläuche bereit, um kochendes Waſſer
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in das Gelichter zu ſchleudern. Ob das wahr iſ
t

oder nur
e
in glücklicher Einfall, einer ängſtlichen Seele als Beruhigungs

pülverchen verabreicht, wer kann das ſagen? Aber Tatſache

iſ
t ja
,

daß d
ie

chineſiſchen Seeräuber ſich d
ie Fortſchritte der

Ziviliſation im fernen Oſten zu nutze gemacht und ihre

Methoden bedenklich moderniſiert haben. Auch ſi
e gehen,

m
it

Revolvern neueſten Syſtems bewaffnet, als Paſſagiere

a
n Bord und im entſcheidenden Augenblick wiſſen ſi
e mit

Hilfe ihrer techniſchen Kenntniſſe Maſchinen und Apparate

aktionsunfähig zu machen. Solchen Kalibers waren unſere

Albaneſen nicht. Sie haben uns völlig unbehelligt gelaſſen.

Sie waren noch lange nicht d
ie

ſchlimmſten Wilden, d
ie

ic
h

auf meinen Reiſen und ſonſtigen Lebenswegen überall in –

debarbariſierten Ländern getroffen habe.

Ein vielſtimmiges Ah und Oh von der Reling her

alarmiert das ganze Schiff und verrät auch mir, daß etwas

Beſonderes zu ſehen ſein müſſe. In der Tat: Korfu iſ
t

in Sicht, „das erſte ins Meer geworfene Stück Griechen

land“. Herrlich iſ
t

d
ie Fahrt durch den breiten Kanal, der

Inſel und Feſtland ſcheidet. Albaniens Weſtküſte iſ
t gegen

das Meer hin durch eine hochaufgetürmte Bergwelt geradezu

hermetiſch abgeſchloſſen. Soweit das Auge reicht, kein Durch
bruch, kein Zugang, keine Breſche. Wie Brandmauern ſteigt

e
s in einer Flucht vor uns auf. Die ſteil abfallenden

Hänge zerſchnitten und aufgeriſſen von zahlloſen Falten und
Schrunden, welche d

ie

ſtürzenden Wildwaſſer den Bergen

in Stirn und Bruſt gefurcht haben, von Wind und Wetter
gebleicht wie Leichengeſtein, ſtreckenweiſe auch ſi

e

noch grün
bewachſen, aber nicht mit ragenden Bäumen, ſondern mit

niederem Geſtrüpp oder hochwachſenden Sträuchern, d
ie

ſich

zuweilen zu einem undurchdringlichen Urwalddickicht ver
ichlingen. Meiſt aber iſ

t

der Pflanzenwuchs ſo gelichtet und

in unzählige Einzelſtauden aufgelöſt, daß durch den immer
grünen Überzug der nackte kantige Fels oder brüchiges, graues

Kalkgeſtein herausſticht. Das iſt der vielberufene Buſchwald

d
e
s

Südens, w
ie

e
r

ſchon fü
r

d
ie

ſiziliſche Landſchaft charak
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teriſtiſch iſ
t

und in Griechenland ſpeziell Phrygana heißt.

Piſtazil und Erdbeerbaum bilden den Grundſtock ihrer Be
ſtände. Aber auch Myrte, Wachholder und wilde Roſen

finden ſich reichlich eingeſtreut. Der Lorbeer iſ
t

hier ſo

billig wie Brombeeren. Aber hier iſ
t niemand, der ihn bricht

und ſich um die Schläfe windet. Kein lebendes Weſen um

und um. Das entſetzliche Schweigen der Wüſte lagert auf

dieſer Gebirgswelt, deren Leichenſtarre gemildert erſcheint nur

durch den violetten Dunſtſchleier, den d
ie gleißende Sonne

darüber hinwebt. So ungefähr müßte e
s uns Menſchen im

Monde anmuten: d
ie graue, verſteinerte, ſteile Troſtloſigkeit.

Je näher dem Uferſaume, deſto kahler und zerklüfteter wird
dieſe Steinwüſte, deſto tiefer bohren ſich d

ie Eroſionsſchlünde

in den harten Felsgrund ein. Dieſes grandioſe, urweltliche
Schweigen ſchlägt uns ganz in ſeinen Bann und drückt

ſchließlich wie ein Alp auf d
ie Seele. „Die Gebirge ſind

ſtumme Meiſter und machen ſtumme Schüler.“ Ungeduldig

warten wir, o
b

der eherne Vorhang nicht endlich einmal
aufgezogen werde. Umſonſt. Die Scheidewand bleibt un
durchdringlich. Und ſo muß denn die Phantaſie a

n

den

Felsſchroffen hinaufklettern, um einen verſtohlenen Blick

hineinzuwerfen in das hinter ihnen liegende geheimnisvolle

Land, in dieſen dunkelſten Winkel Europas, in dieſes Pulver
faß der Welt, aus dem eben d

ie Flammen des ſolange ge

fürchteten europäiſchen Krieges herausgeſchlagen.

Wenden wir den Blick zu einem lichteren Bilde hinüber

auf d
ie

andere Seite! -Korfu! - Einer Rieſenſchlange gleich

tauchte das Eiland lang ausgeſtreckt, im Sonnenglanze ſich
räkelnd, aus der blauen Meeresflut auſ. Aus ihren Kalk
felsſchuppen lockte Helios ein goldig-violettes Farbengeſchimmer.

Des Pantokrators mächtiger Bergkamm läuft rückgratartig,

kahl und kantig durch den nördlichen Teil der Inſel hin.
Auch hier dies Gewirr von Zacken und Graten, Kuppen

und Klippen, auch hier a
n

den Steilabfällen der kümmerliche

Buſchwald mit dem rötlich-blau durchſchimmernden verwitterten

Felsgeſtein, auch hier dieſe Striemen und Rinnen, durch
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welche d
ie Humusſchicht und der keimfähige Boden zu Tal

geſchwemmt wurden für immer, auch hier dieſe ausgebrannten,

ſteinigen Hintergrundskuliſſen mit ihrer grenzenloſen Melan
cholie, d

ie meinem Alexandriner den wehmütigen, halb ent
ſchuldigenden Ausruf erpreßte: Olaxirá (Alles öde). Aber

im Vordergrund – welch ein einzigartiges Bild! Eine grüne,
weiche Hügellandſchaft, über den flachen Meeresrand nur
wenig hinausgehoben; aus ihr herausgeſchnitten ein prächtiger

Hafen, geſchmückt wie eine Meeresbraut, einen Kranz von
Zypreſſen um d

ie Stirne, von zwei Feſtungen, der doppel

türmigen alten und der breit hingelagerten neuen, flankiert,

dahinter d
ie Stadt, von einem mächtigen Mauergürtel ver

deckt und eingeſchnürt, in der Hafeneinfahrt, d
ie Ehrenwache

haltend, das Inſelchen Vido, einſtmals freilich eine wohlver
wahrte, ernſt drohende Schildwache, ein exponierter Vorpoſten

d
e
r

meerbeherrſchenden Britannia. Die Feſtungswerke des

Inſelchens haben aber d
ie Engländer b
e
i

ihrem Abzug (1864)
geſchleift.

Vom ſtahlblauen Himmel weht eine weiche, warme Luft

uns an; über dem glitzernden Spiel der luſtig tanzenden
Wellen e

in Auf und Ab, e
in Hin und Her von Kähnen und

Boten, e
in

Kreiſchen und Schreien und Feilſchen ſonnenver

brannter Menſchen, die, noch ehe der Anker in d
ie Tiefe

raſſelt, wie Affen a
n Bord unſeres Dampfers klettern, um

uns für ihre Barken zu ergattern oder ihre Anſichtskarten,

Südfrüchte und – Raſierkünſte a
n

den Mann zu bringen.

Wie wenn ſi
e

dem Schoße des Meeres entſtiegen, ſo uner

wartet ſind ſi
e gekommen und immer noch drängen andere

nach, ſchwingen ſich behend über d
ie Brüſtung und machen

ſi
ch a
n

d
ie Plünderung: Plaids, Schirme, Taſchen – alles,

was ſi
e

den verblüfften Paſſagieren zu entreißen vermögen,

verſchleppen ſie, blindlings davonſtürzend, auf ihre Nußſchalen

und der arme Reiſende mag ſelber ſehen, wie e
r

d
ie richtige

Barke und damit ſeine entführten Reiſeutenſilien ausfindig

macht. So oder ähnlich muß e
s wohl zugehen, wenn See
räuber e
in

friedliches Schiff überfallen. Welch e
in Schau
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ſpiel, aber – gottlob! e
in Schauſpiel nur! Einer der zu

dringlichen Händler entpuppte ſich als ein von den Schickſals

ſtürmen über Amerika nach Korfu verſchlagener deutſcher

Landsmann. Auch Muſik hat ſich zum Empfang der um
dieſe Jahreszeit ſo ſeltenen Gäſte eingeſtellt: ein junger Korfiote
ſpielt uns und den Wellen zum Tanze auf und nur wenig

fehlte, ſo tanzten wir ſelber mit. Denn alles ſtimmt und

lockt hier zu Freude und fröhlicher Luſt! Der Himmel,

die Erde, die Menſchen, das Meer. Wir ſind ja am Geſtade
des Glücks, im Lande der Phäaken, auf der Inſel der Seligen.

Auf der Inſel der Seligen? Ja und nein! Ja dieſes
Korfu iſ

t

auch heute noch ein Stück Himmel – auf d
ie

Erde gefallen, das koſtbarſte Juwel, das a
n

der Bruſt der
ewig jungen Hellas funkelt. Alle Reize irdiſcher Schönheit

ſind von jeher über dieſes Eiland ausgegoſſen. Die herr

lichſten Gaben und Wonnen birgt es in ſeinem Schoße. In
Zenophons griechiſcher Geſchichte wird uns geſchildert, wie

das Land einem wohlgepflegten Fruchtgarten glich, wird uns e
r

zählt von der Pracht ſeiner Villen, dem Reichtum a
n

Sklaven

und Herden. Und dann heißt e
s

b
e
i

dem griechiſchen Ge
ſchichtsſchreiber weiter: Die Soldaten verweichlichten inmitten

dieſes Überfluſſes ſo ſehr, daß ſi
e nur noch vom beſten,

ſüßen, dunklen Wein, Anthosmias geheißen, trinken wollten –
ein wahres Kapua für fremde Krieger, die ſich den Umar
mungen dieſer ſchönen Zauberin Kerkyra nicht rechtzeitig zu

entziehen wußten, die nicht ſahen, daß auf dieſem Blumen
teppich ſich giftige Schlangen ringelten. Und war es denn

wirklich ſo ſinnlos, wenn die Alten hieher das homeriſche

Scheria verlegten, das Phäakenland mit dem Märchenſchloß

und den Wundergärten des Alkinoos, mit jener weißarmigen

Königstochter Nauſikaa, d
ie das heimwehſchwere Herz des

Odyſſeus ſo tief zu rühren verſtand? Dort an jenem Bach
wird d

ie Stätte gezeigt, wo dieſe von Homer ſo ergreifend

geſchilderte Begegnung ſich abgeſpielt haben ſoll. Auch ſonſt

ſind wir hier überall von homeriſchen Erinnerungen um

wittert. Am Eingang in d
ie nunmehr verſchlammte Bucht
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Kalikiópulo, dem alten Kriegshafen, gewahren wir ein

ſchwarzes Etwas, nicht unähnlich einem Tintenfleck, der auf

blitzendem Waſſer ſchwimmt. Es iſt Pontikoniſi, die Maus
inſel, über d

ie prachtvoll gewachſene Zypreſſen wie ſchwarze

Obelisken aufragen, regungslos, „wie himmelträumend, wie

weltvergeſſen“, eine Perle in der glänzenden Muſchel der
See, dieſe Mausinſel, nach der Sage das von Poſeidon

verſteinerte Schiff, auf dem d
ie göttergleichen Phäaken den

edlen Dulder Odyſſeus nach Ithaka heimbrachten. Poſeidon,

heißt e
s in der Odyſſee,

Ging gen Scheria hin, dem Lande der ſtolzen Phäaken.

Allda harrt er: und bald kam nahe dem Ufer das ſchnelle
Meerdurchgleitende Schiff. – Da nahte ſich Poſeidaon,
Schlug e

s mit flacher Hand, und ſieh, plötzlich verſteinert,

Wurzelt e
s feſt am Boden des Meeres –“.

Böcklin ſoll darnach ſeine berühmte „Toteninſel“ gemalt

haben. Die Ähnlichkeit könnte wirklich kaum größer ſein.

Allein Tatſache iſ
t,

daß der Maler nie ſeinen Fuß auf
Korfus Boden geſetzt hat. So iſt di

e

reiche und ſtrahlend

ſchöne Natur Korfus mit dem Diadem nimmer verwelkender

Poeſie und Sage gekrönt. Sie ſendet zwar keine ſtolzen
Kriegsflotten mehr aus, dieſe Königin des joniſchen Meeres,

w
ie

im grauen Altertum, ihre ſelbſtändige Rolle iſt überhaupt

ausgeſpielt in der Geſchichte, aber eine gefallene Größe iſ
t

ſi
e gleichwohl nicht, ihr Name hat auch heute noch einen

guten Klang in der Welt, ſie hat ſich beſſer konſerviert und

aus dem Erbe der Vergangenheit immerhin noch etwas mehr

in d
ie Gegenwart hinübergerettet als andere ihrer Namens

ſchweſtern. In Garitza hat ſi
e uns neuerdings e
in merk

würdiges Monument geſchenkt, das auf die früheſte Ent
wicklungsperiode griechiſcher Bildhauerkunſt ein helles Licht

wirft. Schön und ſtolz iſ
t

ſi
e immer noch, dieſe klaſſiſche

Inſel, von Tauſenden aus aller Herren Länder aufgeſucht,

von Kaiſern und Königen nicht verſchmäht, von Dichtermund

geprieſen und vom Pinſel des Malers verherrlicht. Aber die
Inſel d
e
r

Seligen? Nein und tauſendmal nein. Das iſt
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ſi
e nie, am wenigſten im Altertum, geweſen. Ihre Geſchichte

iſ
t

mit viel Blut und Tränen geſchrieben. Eine Inſel der
Unſeligen, nicht der Seligen muß dieſes Korkyra genannt
werden.

Hier kann nach den Andeutungen des Thukydides (
I,

25)

nur ein ruppiger Menſchenſchlag gehauſt haben. Wie pietäts

los und protzig haben dieſe auf ihre Vorgänger, die ſchiffs

berühmten Phäaken, pochenden korkyräiſchen Seebären ihre

feinfühlige Mutterſtadt Korinth behandelt (Diodor 12, 30)!
Hier, an den ſchwelenden Feuern korkyräiſcher Leidenſchaft,

hat ſich in der Glanzzeit des Griechentums jener verhängnis

volle Krieg entzündet, a
n

dem die helleniſche Lebenskraft ver
bluten ſollte. Hier haben ſich parteipolitiſche und ſoziale
Vernichtungskämpfe von unerhörter Grauſamkeit und Hinter
liſt abgeſpielt. Mit Recht iſ

t

d
ie wilde Wut und Zügel

loſigkeit der Demokraten Korkyras im Altertum ſprichwörtlich

geweſen. Unbarmherzig rotteten ſi
e ihre ariſtokratiſchen Gegner

und Mitbürger mit Stumpf und Stil aus. Sieben Tage
und ſieben Nächte durchtobte der politiſche und gemeine

Mord in jeglicher Geſtalt ganz Korkyra. Um ihren giftigen

Haß recht gründlich zu ſättigen, ſpielten die Demokraten mit

den wehrloſen Opfern wie d
ie Katze mit der Maus. Zu

nächſt ließen ſi
e 60 Ariſtokraten, je zwei aneinander gebunden,

Spießruten laufen. Die noch übriggebliebenen Todeskandi

daten weigerten ſich aus Angſt, derſelben Prozedur unter
zogen zu werden, ihr Gefängnis zu verlaſſen. Da ſtiegen

die Demokraten aufs Dach, riſſen die Decke auf und über

ſchütteten d
ie Eingeſchloſſenen mit einem Hagel von Ziegeln

und Pfeilen. „Die Gefangenen ſchützten ſich dagegen, ſo

gut ſie konnten, erzählt Thukydides, d
ie

meiſten aber töteten

ſich zu gleicher Zeit ſelbſt: ſi
e

ſtießen ſich d
ie herunter

geſchoſſenen Pfeile in den Hals oder erhängten ſich mit den
Gurten aus den Bettſtellen oder mit Binden, die ſi
e

aus

ihren Kleidern verfertigten. Und ſo dauerte e
s

einen großen

Teil der Nacht hindurch. . . . Als e
s Tag geworden war,

luden d
ie Korkyräer d
ie

Leichen ſchichtenweiſe auf Wagen
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und fuhren ſi
e zur Stadt hinaus. Die gefangenen Weiber

machten ſi
e

zu Sklaven.“ “

Man zittert faſt vor Weh und Empörung, wenn man

d
ie bluttriefenden Blätter des Geſchichtsbuches dieſer Inſel

umwendet und mit Recht iſ
t

ſchon geſagt worden, der Wohl
fahrtsausſchuß in Paris habe nur eine Kopie dieſer klaſſiſchen
Greuel geliefert. Und heute? Das markerſchütternde Geſchrei

d
e
r

Schlächter wie der Geſchlachteten iſ
t verſtummt, Blut

geruch und Leichendunſt haben ſich längſt verflüchtigt. Schon

d
ie erſten Schritte auf dieſem entweihten, blutgedüngten Boden

laſſen uns erkennen, daß d
ie heutigen Bewohner Korfus

nichts gemein haben mit ihren ſchrecklichen Ahnen, die mit

Knüppeln und Felsſtücken ſo ſchnöde auf den Schädeldächern

ihrer eigenen Mitbürger und Volksgenoſſen herumpolitiſierten.

In den Adern der heutigen Korfioten rollt überhaupt wenig
griechiſches Blnt mehr. Die Inſel iſt von 1386–1797 im

Beſitze der ſeegewaltigen Venezianer geweſen. Daher d
ie

italieniſchen Laute, d
ie

immer wieder a
n

unſer Ohr ſchlagen,

daher der italieniſche Menſchentyp, d
ie

italieniſche Architektur,

d
e
r

italieniſche Bettel, der italieniſche Schmutz in manchen

Gaſſen und Quartieren, wo d
ie Hygiene über d
ie Romantik

noch nicht geſiegt, daher der italieniſche Rhythmus des
ganzen Lebens, daher auch d

ie italieniſchen Ortsbezeichnungen,

w
ie ja auch der Inſel ſelbſt der italieniſche Name bis zur

Stunde geblieben iſ
t.

(Schluß folgt.)
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Anſere Jugendzeitſchriften.

Dr. Albert Aich.

Die Leipziger Weltausſtellung für Buchgewerbe und
Graphik veranſchaulicht das moderne Wachstum auf lite
rariſchem Gebiete in überwältigender Weiſe. Sie hat auch
den Anſtoß zu dieſem Überblick und zu einem Einblick in

unſere Literatur, ſpeziell d
ie Jugendliteratur gegeben. Da

aber bereits treffliche „Führer“ durch die Jugendliteratur

unſererſeits vorhanden ſind) und das Jugendbücherweſen,
Jugendlektüre u

.

a
.

d
a und dort beſprochen wird, beſchränke

ic
h

mich auf das Gebiet unſerer Jugendzeitſchriften. Wie
Lenzesblühen, wie Frühlingsſproſſen regte e

s

ſich hier in

letzter Zeit. Wer kann ſi
e alle aufzählen die Blätter und

Blüten, d
ie Jugendliebe ſchufen, ohne das eine oder andere

zu vergeſſen oder ihm unrecht zu tun? Bald in buntfarbigem
Gewande, geſchmückt mit Bildern ſeliger, goldener Zeit, bald

im einfachen Kleide der Dorfjugend, ſchlicht und anſpruchslos,

erſcheinen dieſe Zeitſchriften für d
ie lieben Kleinen oder die

heranwachſenden Söhne und Töchter aus dem Arbeiter-,

Dienſtboten- und Bauernſtande und für Gebildete und

Studierende der unteren und oberen Klaſſen. Die einen

heben mehr einen intellektualiſtiſchen, die anderen einen

moraliſchen, ſozialen oder religiöſen Standpunkt hervor.

Ohne nun dieſer oder jener Jugendzeitſchrift wehe tun zu

wollen, dürfen wir unſere Anforderungen religiöſer, mora
liſcher, intellektueller, pädagogiſcher, äſthetiſcher und inhalt
licher Art a
n

unſere Zeitſchriften ſtellen. Dies umſomehr

als nach unſerer Anſicht und dem überreich vorliegenden

1
) Vgl. „Literar. Rundſchau“ 1913, 162 f.
;

über den Aufſchwung

neuzeitlicher Volksbildungsbeſtrebungen: „Hiſtor.-polit. Blätter“

1901 (128. Bd.) 286 ff
.
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Material der Jugendzeitſchriften faſt zu viele geworden ſind

und darum manch treffliche um ihre Exiſtenz ringen muß.

Den Redaktionen ſtehe ic
h ferne, ſodaß frei und offen dem

großen Ganzen gedient werden kann und dem immenſen

Inhalt und der ungeheuren Lebenskraft, d
ie in den Jugend

zeitſchriften ſteckt a
d salutem animarum iuvenilium.

Der Literat Heinrich Wolgaſt erhob im Jahre 1896

d
e
n

weithin gedrungenen Ruf vom „Elend unſerer Jugend

literatur“ und immer noch kämpfen die verſchiedenſten An
ſchauungen für und gegen einander auf dieſem Gebiete. Da
ſind wir in prinzipiellen Anſchauungen dank unſerer g

e

ſchloſſenen und tief fundierten chriſtlichen Weltanſchauung

g
u
t

daran und haben vor jeder andersgearteten ungeheuere

Vorſprünge. Auf dem gemeinſam anerkannten religiös-ſittlichen

und pädagogiſchen Boden fußend, wächſt unſere Kritik nicht

in
s

Unermeßliche und geht nicht in Teile auseinander, die

nimmermehr ſich einen. Auch liegt dem katholiſchen Literatur
kritiker jener o

ft

ſo „peinliche intranſigente Zug“ und „das
ſelbſtherriſche Auftreten“ der Modernen ferne. Nur eine
ſcharfe Scheidung kenne ic

h

und d
ie

richtet ſich gegen d
ie Anti

tendenzler verſchiedener deutſcher Jugendſchriften-Prüfungsaus

ſchüſſe. Die Jugendzeitſchrift muß Tendenz haben, ohne
Tendenzſchrift zu ſein. Wie ſi

e

e
in Kunſtwerk ſein ſoll, was

a
lle Neuerer verlangen, ſo ſoll ſie ei
n

pädagogiſches Werk

ſe
in

mit der Tendenz, religiöſe, moraliſche und intellektua

liſtiſche Momente in ſich zu ſchließen, ganz entſprechend den

Zwecken der Pädagogik und Didaktik.") Unſere Zeitſchriften

kommen damit den gerechten Forderungen, d
ie Religion und

Vaterland a
n

d
ie Jugend ſtellen müſſen, vollauf nach. Hier gibt

e
s keine „Inferiorität“, ſondern eher eine katholiſch-chriſtliche

Superiorität. Fern zu halten iſ
t jede aufdringliche Tendenz.

Klare Grundſätze müſſen nicht aufgedrungen werden, e
in

fe
ſt

fundierter Standpunkt bedarf keines ſteten Hinweiſes

a
u
f

ſein Fundament. Und ſo braucht e
s

auch keine ſteten

1
) Stimmen aus Maria-Laach 1914, 52 f.

Hiſtor.-polit. Blätter CL1V (1914) 5. 25
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frommen Redensarten; auch die Kinder merken die Abſicht

und werden verſtimmt. Die Spannung in der Lektüre ſoll

ferner nicht mit rührſeligen und unkünſtleriſchen Mitteln, mit

Senſation oder Abenteuerluſt herbeigeführt werden. Es kann
dies ſchon den Nerven und der Phantaſie ſchaden und ſtatt

Leſeeifer Leſewut großziehen mit a
ll

ihren ſchlimmen Begleit

erſcheinungen.

In den Darbietungen, ſeien e
s nun Erzählungen,

Geſchichten, Belehrungen u
.

a
. m., fordern wir womöglich

künſtleriſch Wertvolles, dichteriſch-literariſche Form, kinder

und jugendtümlichen Lektüreinhalt. Dazu ſoll eine jugendliche

Friſche und Munterkeit in Ton und Ausdruck, in Wort und

Bild vorhanden ſein. Jugendliche Munterkeit ergötzt all
überall, erfreut Jung und Alt und iſt eine hohe Empfehlung
jeder Jugendzeitſchrift. Die Jungen wollen bald hier, bald

dort ihr munteres Spiel beginnen und dieſe Tatſache erfordert

im Schriftenweſen verſchiedene, lebhafte und kürzere Artikel.

Nur keine Weitſchweifigkeiten und gar weitausſchweifende

Belehrungen. Eine fortlaufende Erzählung, kleine illuſtrative

Artikel aus verſchiedenſten Gebieten ſeien der Jugend Er
holungsplätze. Sie regen an, zeitigen in dem einen oder

anderen eigenen Tatendrang und richten d
ie Phantaſie auf

Edles, Wahres, Erfriſchendes, ſelbſt auf d
ie Berufsgabe und

-Gnade. Die Charaktere ſeien Helden, an denen d
ie Leſer

ihre helle Freude haben müſſen und deren Nachahmung nicht

erſt aufgedrungen werden ſollte. Die große Wißbegierde der
Jugend kann auf allen techniſchen und geiſtigen Gebieten
befriedigt werden; Artikel über Länder- und Völkerkunde,

über das eigene Vaterland, die Kolonien und beſonders auch

die Miſſionen finden lebhafte Beachtung.

Die Jugendzeitſchrift ſoll von hohem pädagogiſchen Wert
ſein.") So müſſen ihre Worte nicht über d
ie Köpfe hinweg

fahren, ſondern in Geiſt und Gemüt eindringen. Die Spezifi

1
) Vgl. Laur. Kiesgen, Randgloſſen zur Jugendſchriftenfrage, Kempten

1904 und Joſ. Antz, Jugendſchrift und Erziehung, Wittlich 1905.
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kation der Jugendſchriften iſ
t

darum eine Notwendigkeit. Eine
allgemeine Jugendſchrift wäre ein Unding und ein Unverſtand.

Verſchieden iſ
t

das Milieu des flachen Landes und der Stadt,

d
e
r

kleinen und der Großſtadt, der Land- und Induſtrieſtadt.
Verſchieden ſind d

ie

intellektuellen Anlagen und d
ie Aus

bildung in den Kindheits-, Knaben- und Jünglingsjahren.")

Verſchieden ſind d
ie Geiſtes- und Gemütsanlagen der männ

lichen und weiblichen Jugend. Verſchieden ſind auch d
ie

Anſchauungen, Bedürfniſſe, Standesunterſchiede, Reifeverhält
niſſe, ſelbſt der Wortſchatz in den einzelnen Landesteilen.

E
s

iſ
t

eine allgemein bekannte Tatſache, daß Norddeutſchland

a
n Redegewandtheit und Wortſchatz Süddeutſchland etwas

voraus hat. Jeder Volkscharakter iſt ſchon im eigenen Lande

und in einzelnen Bundesſtaaten verſchieden: jene Gegenden

ſind langſamer in Denkart, Faſſungskraft, Mitteilſamkeit,

d
ie raſcher und vielſeitiger in ihren Redensarten. Die Probe

aufs Exempel kann jeder Jugendfreund machen, wenn e
r

den

Kindern eine Zeitſchrift aus näherer oder weiterer Entfernung

zum Leſen gibt und dann vom Geleſenen ſich Rechenſchaft

geben läßt. Alsbald bemerkt vielleicht das Kind ſelbſt: dieſen

Ausdruck habe ic
h

nicht verſtanden oder ſo ſpricht man b
e
i

uns nicht. So hat der Pädagoge vor der Beſtellung ſich

la
r

zu machen, fü
r

wen und was fü
r

eine Zeitſchrift ſoll

ic
h

beſtellen. Mit Recht kehren d
ie Redaktionen den päda

gogiſchen Standpunkt. hervor, wenn ſi
e

zum Hauptnamen

ih
re

Schriften betiteln: für kleine Kinder, fü
r

Schulkinder,

Kommunionkinder, Schutzengelbund, Heidenkind, ſeraphiſcher

Kinderfreund, Organ d
e
r

Marianiſchen Kinderkongregation.

Man ſoll an dem Titel oder Untertitel erſehen, welches der

Inhalt ſein kann und welchem Alter und Zweck d
ie Zeit

chrift dient, ſo für Burſchen auf dem Lande, für d
ie

reifere

Jugend, katholiſche Jünglingsvereine, zur Förderung d
e
r

Nüchternheitsbewegung b
e
i

der Jugend, Monatsſchrift für

1
) I. K. Brechenmacher, Führer durch d
ie Jugendliteratur, Stutt
gart 1913 H

. 5
,

193 f.

-

25*
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Mädchenvereine, für gebildete Mädchen, für die ſtudierende
Jugend der unteren Klaſſen oder für Studierende höherer

Lehranſtalten. Nach dieſen Titeln richte ſich der Stoff, d
ie

ganze Anlage und die Darbietungen der wöchentlich, vierzehn
tägig oder monatlich erſcheinenden Schrift. Die Anſchauungen

des beſtimmt abgegrenzten Leſerkreiſes ſind dann maßgebend

und ſicher einflußreich. Leider, daß immer noch Zeitſchriften,

um ſich noch auf dem Niveau halten zu können, necessitate

dira ganz allgemeine Titel und Untertitel geben müſſen.

Und dementſprechend ſind ihre Abhandlungen, den einen zu

viel, den andern zu wenig, dieſen langweilig und jenen un
genießbar. Wer eben allen etwas bieten will, kann e

s

n
ie

recht machen. Wenn irgendwo Individualiſierung am Platze

iſ
t,

ſo im Jugendſchriftenweſen, zumal in den Zeitſchriften,

wollen ſi
e ihren Hauptzweck, ſittlich-pädagogiſche Erziehung

und Erfaſſung, nicht ſelbſt vereiteln.

Dem ordnen ſich die äſthetiſchen Darbietungen unter,

jene Fragen nach Form und Inhalt, auch der Bebilderung,

die neueſtens nimmer ruhen wollen. Von überallher ertönt

das Wort: „Die Jugendſchrift muß ein Kunſtwerk ſein.“

Was iſt ein Kunſtwerk? Wer kann dies ſagen in unſerer

Zeit, wo d
ie Kunſtanſchauungen himmelweit auseinander

gehen, wo im eigenen Lager ſelbſt noch keine Einheit herrſcht.")

Die einen ſagen, ein Kunſtwerk iſ
t
in einer Jugendſchrift vor

handen, wenn ſi
e „der gebildete Erwachſene mit Genuß lieſt“.

Andere bekennen mit Recht, vorerſt iſ
t

dieſe Forderung für

uns ein Ideal. Doch zu hoch darf man die Anforderungen

nicht emporſchrauben. Nach unſerer Anſicht iſ
t

in einzelnen

Zeitſchriften für Burſchen, gebildete Mädchen und Studierende
niederer und oberer Klaſſen das Ideal ſo ziemlich erreicht.
Ihre literariſch-jugendtümliche Ausſtattung ſteht ganz auf der
Höhe der Zeit und deſſen, was man billiger Weiſe nach

Form und Inhalt, Belehrung und Unterhaltung erwarten

1
) Vgl. Heinr. Falkenberg, Jugendlektüre und Kulturleben, Kempten

1912, 19, 28, 34 f. u
.

a
.
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kann. Sie bieten wirklich Erſtklaſſiges, feſſeln ungemein und

ſind förmlich Sonnenſchein und Lenzesluft für d
ie holden

Maienauen glücklich chriſtlicher Jugendjahre. Ja, ſie können
Leuchten und feſte Punkte werden denen, d

ie ihr beſſeres

Ic
h

a
n

ihnen bildeten. Ihre Ausſtattung und Aufmachung
entſpricht dem, was auf der Eſſener Tagung des Katholiſchen

Lehrerverbandes von katholiſchen Schriften verlangt wurde.

Unſere Volksſchulleſebücher geſtalten ſich immer künſtleriſcher

und durch die Beſtrebungen „Kunſt dem Volke“, durch
Vorträge und Lichtbilder wird weithin der Sinn für künſt
leriſche Reproduktionen geweckt. Da darf der Buchſchmuck
und der bildende Geſchmack in unſeren Jugendzeitſchriften

nimmermehr nachſtehen, will man nicht den einen oder an
dern geradezu verleiten, Akatholika zu kaufen, während auf

d
e
r

anderen Seite catholica non leguntur. Es iſ
t

ein

natürlicher Zug, wenn die Bilderbücher, nach denen die

Kleinen ſo gerne greifen, eine Fortſetzung erhalten in der

ſchön bebilderten Kinder- und Jugendzeitſchrift. „Habe Acht,

und mache e
s

nach dem Bilde“ (2 Moſ. 25, 40) iſt eine
uralte Forderung, d

ie wert iſ
t

mit allen modern-künſtleriſchen

Mitteln verwirklicht zu werden. Da gilt eben der o
ft g
e

hörte Grundſatz: „Für d
ie Kinder und d
ie Jugend iſt das

Beſte gut genug.“ Ganz zu verwerfen ſind d
ie Bilder ein

zelner Miſſions- und Kinderſchriften, deren ungünſtigen aus
ländiſchen Urſprung man leider nur zu of

t

erkennen muß.

B
e
i

finanziellen Schwierigkeiten heißt es immer noch, lieber

weniger, aber das Wenige dann gut und ſtatt einer ſchlechten

Reproduktion im Farbendrnck, lieber eine gute auf photo

graphiſch-chemiſchem Wege errungen. „Die Beſchaffung voll
wertiger Kunſtblätter“, ſchreibt ein Schultechniker und künſt

leriſcher Beirat, „iſt heute beim Stande der graphiſchen Technik

nicht mehr wie früher erſchwert. Während früher der fatale

Oldruck, d
ie farbloſe Photogravüre, der Lichtdruck, der Holz

ſchnitt und der Kupferſtich in wenig wirkſamer und über
zeugender Weiſe ſchmückten, kann jetzt ein vollwertiger Erſatz

fü
r

Künſtleroriginale in den farbigen Künſtlerſteinzeichnungen
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verſchafft werden.") Was einſt der orbis pictus der Jugend,

der Holzſchnitt des 15. und 16. Jahrhunderts dem Volke

und der Kupferſtich ſpäterer Zeit für Jung und Alt war,

das muß die Schwarz-Weißkunſt oder d
ie vollwertige farbige

Reproduktion heute unſerer Jugend bieten als ein Stück

Kulturfortſchritt. Sie hat ein beſonderes Intereſſe am Bilde

und a
n

der Illuſtrierung und zwar an klarer Form, kräftiger

Farbe und dem anziehenden Inhalt des Bildes. Dies ſteht
experimentell feſt, und neueſtens haben beſſere Verlage dieſe

Unterſuchungen ſich dadurch zu Nutze gemacht, daß ſi
e

den

Umſchlag und das Titelbild ſchon beſonders reizend geſtalteten.

Die Wirkung blieb nicht aus weder im In- noch im Auslande.
Soll in den „Kinderfreunden“ vorzüglich die Heimat

kunde zur Darſtellung gelangen, ſo kann in den Jugend

zeitſchriften für das reifere Alter, zumal für d
ie Studenten,

d
ie ganze Gegenwartskultur inhaltlich behandelt werden.

Auf dieſen Lebensſtufen tritt d
ie Geſamtauffaſſung und ver

gleichende Beurteilung des Lebens und der Lebensverhält

niſſe mehr und mehr hervor. Das Blickfeld erweitert ſich
zuſehends, die Phantaſie tritt in regſte Tätigkeit und die be

rufliche Fortbildung vollziehe ſich Hand in Hand mit religiös

ſittlicher Weiterbildung. Kommen in den Kinderſchriften d
ie

Freuden und Leiden der Kleinen unter ſich und ihr Intereſſe

am Märchen, a
n

der Heimat, der Tier- und Pflanzenwelt
und den naiv-religiöſen Vorſtellungen zur Darſtellung, ſo

wird ſich für das reifere Alter Wort und Bild einſtellen
auf Kenntnis und Durchdringung von Volksleben, Volks
kraft und -Arbeit, Geſchichte und Geographie, Apologie und

religiöſe wie bürgerliche Lebenskunde. Der erwachende ſoziale,

patriotiſche und bildungseifrige Zug dieſer Zeit kommt dem

ohnehin ſtark entgegen. Das Bild kann hier zur Bildung

des Geſchmackes und der Phantaſie ſehr viel beitragen.

Unſer Ideal iſt eine Jugendzeitſchrift, d
ie in ihrem Kreiſe

den religiöſen, moraliſchen, intellektuellen, pädagogiſchen,

1
) Vgl. Schulwart-Katalog 1914, 41.
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äſthetiſchen und inhaltlichen Anforderungen der Jetztzeit nach

Möglichkeit gerecht wird. Eine ſolche bietet zugleich ein
nächtiges Mittel wider die Schundliteratur, die, was an In
halt ih

r

fehlt, eben durch beſtrickende Form erſetzen möchte.

Das kann ihr nicht mehr ſo gelingen, wenn das Beſte und

Bewährte Anklang und Unterſtützung und Verbreitung findet
als cibus cibo melior.

Mag auch von einer gewiſſen Jugendliteratur gelten,

was Martin Greif in ſeiner „Spinnerin“ beſchreibt mit den
Worten:

„Saal an Saal in jedem Stocke
ſchwimmt in zauberhaftem Licht
und, wie wenn ein Feſt uns locke,

fehlt e
s

dort a
n Klängen nicht:

Reichtum ſpiegelt ſich nach außen,

innen iſ
t

die Not zu ſehen.“

Uns iſ
t Inhalt und Form nicht zum Jugend- und

Abonnentenfang d
a und Verlag und Redaktion einer Jugend

zeitſchrift kein Geld- und Spekulantentum nur, ſondern ein
verantwortungsvolles Bemühen um Perſönlichkeits- und

Willenskultur in chriſtlichem Sinne. Dem gelten des Gold
munds St. Chryſoſtomus Worte (Com. 60 in c. 18 Matth.):
„Was gibt e

s Höheres als den Geiſt zu ſchulen, als der
Jünglinge Sitten zu bilden? Für hervorragender als jeglichen
Maler, jeglichen Bildhauer und alle derartigen Künſtler

halte ic
h denjenigen, der d
ie Seele der Jugend zu bilden be

wandert iſt.“



XXXIII.

Die Koalition gegen das Deutſche Meich.

Ihre Triebfedern und ihre Ziele.

Die Diplomaten haben den Soldaten den Platz über

laſſen – einſtweilen, denn es iſ
t,

wenn auch zurzeit nicht
wahrſcheinlich, doch möglich, daß d

ie kriegeriſchen Ereigniſſe

die Diplomaten ſchneller als man erwartet herbeirufen. Bei
läufig enthält dieſe Möglichkeit vielleicht die einzige Ausſicht,

dem Krieg nach Raum und Zeit Grenzen zu ziehen. Sollte

das Schwert alle Aufgaben nicht nur entſcheiden, ſondern
löſen, ſollten d

ie Probleme bis zur Erſchöpfung der Nationen
ausgefochten werden – wer wollte dann die Fragen nach
Ausdehnung und Dauer des Krieges beantworten?

Es handelt ſich um einen Koalitionskrieg, der, wie alle
Koalitionskriege, in erſter Reihe als das Werk der Diplo

matie (was man heutzutage alles Diplomatie nennt) ſich
darſtellt; das Werk einer Anzahl, einer Gruppe von Männern

in Paris, Petersburg und London ſamt ihrem Anhang und
Werkzeug in der Preſſe, der Induſtrie und der Finanz.

Die ſeither veröffentlichten Aktenſtücke werfen Licht auf

d
ie Vorgänge, von welchen man bis dahin kaum eine klare

Vorſtellung beſaß.

Am 26. Juli telegraphierte der Reichskanzler a
n

den

Botſchafter in Petersburg: „Öſterreich-Ungarn hat in Peters
burg offiziell und feierlich erklärt, daß es keinen territorialen

Gewinn in Serbien beabſichtigt, den Beſtand des Königreichs

nicht antaſten, ſondern nur Ruhe ſchaffen wolle.“

An demſelben Tag telegraphiert der Reichskanzler a
n

den Botſchafter in Paris: „Wir vertrauen auf Frankreich,

mit dem wir uns in dem Wunſch um die Erhaltung des

Friedens eins wiſſen, daß e
s in Petersburg ſeinen Einfluß

in beruhigendem Sinn geltend machen wird.“
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Am 27. Juli telegraphiert der deutſche Militärattaché
in Petersburg an den Reichskanzler: „Der Kriegsminiſter

h
a
t

mir ſein Ehrenwort darauf gegeben, daß noch keine
Mobilmachungsordre ergangen ſei.“

Am 29. Juli inſtruiert der Reichskanzler den Botſchafter

in Paris telegraphiſch: „Die uns über franzöſiſche Kriegs
vorbereitungen zugehenden Nachrichten mehren ſich von

Stunde zu Stunde.“

Das Telegramm am 30. Juli des Militärattachés in

Petersburg a
n

den Kaiſer wirft Licht auf d
ie Vorgänge in

Petersburg. Der Attaché berichtet d
ie Äußerung des Fürſten

Trubetzki: „Das Telegramm (des Kaiſers a
n

den Zaren)

hätte auf den Zaren tiefen Eindruck gemacht, aber d
a

d
ie

Mobiliſierung gegen Öſterreich bereits befohlen geweſen und

Saſonow Seine Majeſtät wohl davon überzeugt habe,
daß e

s nicht mehr möglich ſei, zurückzuweichen, ſo könne

Seine Majeſtät leider nichts mehr ändern.“

Die Tatſache der ruſſiſchen Mobilmachung nicht nur
gegen Öſterreich-Ungarn, ſondern auch angeſichts Deutſchlands

ſtand, trotz der Verſicherung des ruſſiſchen Kriegsminiſters, feſt.

Kaiſer Wilhelm machte dennoch den Verſuch, dem

rollenden Rad in di
e

Speichen zu fallen, und telegraphierte

a
m 28., am 29. und am 30. Juli an den Zaren. Dieſe

Telegramme zeigen mit Beſtimmtheit und Klarheit, daß der

Kaiſer alles, was möglich war, getan und ſelbſt das Unmög

liche verſucht hat, um Rußland zu einer beſonneren Haltung

zu bewegen, mit anderen Worten, um den Krieg zu ver
meiden: „Ich meine daher,“ telegraphierte der Kaiſer an den
Zaren, „daß e

s für Rußland durchaus möglich iſ
t,

dem

öſterreichiſch-ſerbiſchen Krieg gegenüber in der Rolle des

Zuſchauers zu verharren, ohne Europa in den ſchrecklichſten
Krieg hineinzuziehen, den e

s jemals erlebt hat.“

Dieſe Worte atmen den feſten Willen, den Frieden zu

erhalten. Vergeblich war alles. In Petersburg, und wie

d
ie Folge zeigte, in Paris und London beſtand man auf
dem Entſchluß zum Krieg. Denn nachdem Öſterreich offiziell
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erklärt hatte, Serbiens Integrität nicht zu bedrohen, und

Deutſchland mit allem Ernſte für den Frieden arbeitete, ent

hielt d
ie Politik Rußlands, Frankreichs und Englands nichts

anderes als den Entſchluß zum Krieg.

E
s

war klar, daß e
s

ſich in Petersburg und Paris

nur darum handelte, Zeit zu gewinnen, um d
ie

deutſche

Mobilmachung zu verzögern. In dieſer Erkenntnis, in der

Hauptſache militäriſchen Erwägungen zufolge, erging am

31. Juli die deutſche Kriegszuſtandserklärung und a
n Frank

reich d
ie Anfrage, welche Haltung e
s

im Falle des deutſch
ruſſiſchen Krieges beobachten wolle. Die Antwort der franzö

ſiſchen Regierung lautete: „Frankreich wird tun, was ſeine

Intereſſen verlangen.“

Der Sinn dieſer Antwort wurde durch die Rüſtungen

und d
ie heftige Sprache der Preſſe in Paris unterſtrichen.

Franzöſiſche Truppen beſetzten deutſche Grenzſtriche, franzö

ſiſche Flieger flogen über d
ie belgiſche Grenze nach Deutſch

land. Schon vor dem 30. Juli wurde einer, der die Brücke
bei Weſel zerſtören wollte, herabgeſchoſſen.

Es folgten die Abberufung der Botſchafter, der Beginn

der Mobiliſierung, die Rede des Reichskanzlers im Reichstag,

d
ie Anſprachen des Kaiſers, d
ie Kriegserklärung Englands,

am 6
. Auguſt der Aufruf des Kaiſers a
n

das deutſche Volk.

Die Geſchichte wird dem Kaiſer die hohe Anerkennung

zollen, welche der Haltung und der Sprache des Kaiſers in

dieſen Tagen, weltgeſchichtlich im vollen Sinne des Wortes,

gebühren. Mit eherner Hand pocht der Krieg a
n

den Thron,

a
n

die Hütten, a
n

d
ie Werkſtätten der Deutſchen. „Es geht

um alles“, wie Fürſt Bülow zutreffend ſagt.

Die Rechte von Volk und Fürſten, d
ie

Lebensintereſſen

aller Deutſchen, ohne Unterſchied von Rang, Stand, Ver
mögen, Bildung, Konfeſſion, ſind bedroht – wie vielleicht
niemals ſeit der Zeit des dreißigjährigen Krieges. Hab
ſüchtige Streber, welche auf dem Forum in ihrer Heimat d

ie

Toga der bürgerlichen Republikaner tragen, haben dem nor
diſchen Gewaltherrſcher d

ie Hand gereicht; ihrem Bund ſchließt
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ſi
ch d
e
r

Kaufmann an, der einen Konkurrenten vernichten
und deſſen Aktien erwerben will. Zwiſchen Frankreich,

Rußland und England gibt es kein einigendes Band qußer

dem Haß und dem Neid gegen Deutſchland. Neid und Haß

ſind d
ie Quellen der Koalition, welche ſich d
ie Zerſtörung

Deutſchlands zum Ziel geſetzt hat.
Die bedeutende Rolle, welche der engliſche Staatsſekretär

d
e
s

Auswärtigen, Sir Edward Grey, ſeit mindeſtens vier
Jahren in der Entwicklung der franzöſiſch-ruſſiſchen Politik
geſpielt hat, iſ

t

erſt in den letzten Tagen deutlich ans Licht

getreten. Grey wurde vielfach als Förderer der Verſuche
angeſehen, welche d

ie deutſch-engliſche Annäherung ins Auge

gefaßt hatten. Die Ereigniſſe geben dieſer Auffaſſung das

Dementi. Greys Rolle zu beobachten, iſ
t für den Analytiker

vielleicht das Intereſſanteſte b
e
i

dieſen Vorgängen.

Man leſe den Bericht des engliſchen Botſchafters Sir
Goſchen in Berlin vom 29. Juli an Grey: –„Vorausgeſetzt

(ſ
o telegraphierte der Botſchafter über ſeine Unterhaltung

mit dem Reichskanzler), daß d
ie

britiſche Neutralität geſichert

wäre, würde e
r

(der Reichskanzler) der britiſchen Regierung

jede Sicherheit geben, daß d
ie

kaiſerliche Regierung keine

Gebietserweiterungen auf Koſten Frankreichs erſtrebe, ſollte

ſi
e ſiegreich ſein in irgendeinem Krieg, der kommen möge.“

Für d
ie franzöſiſchen Kolonien wollte der Reichskanzler keine

Zuſicherung geben.

Die Antwort Greys auf dieſe Darlegung des Reichs

kanzlers kommt einer Enthüllung gleich und gehört wohl zu

merkwürdigſten Aktenſtücken, von denen man weiß. Grey

telegraphierte am 30. Juli an den engliſchen Botſchafter in

Berlin: „Was e
r

(der Reichskanzler) von uns verlangt, geht

in ſeiner Wirkung dahin, uns zu verpflichten, ruhig zuzu
ſehen, während franzöſiſche Kolonien genommen werden und

Frankreich geſchlagen wird, ſolange Deutſchland kein franzö

ſiſches Gebiet, d. h. Nicht-Kolonialgebiet, nimmt. Vom ſach

lichen Standpunkt iſ
t

e
in derartiger Vorſchlag unannehmbar,

denn Frankreich könnte, auch ohne daß ihm Land in Europa
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genommen würde, ſo zermalmt werden, daß es ſeine Stellung

als Großmacht verlöre und der deutſchen Politik untertan

würde. . . . Der Kanzler fordert uns ferner im Effekt dazu
auf, zu verſchachern, was wir an Verpflichtungen oder
Intereſſen in Bezug auf d

ie Neutralität Belgiens haben.

Wir konnten dieſen Handel ebenſowenig in Erwägung ziehen.“
Dieſes Telegramm iſ

t

inzwiſchen in dem von der eng

liſchen Regierung veröffentlichten „Blaubuch“ gedruckt worden.

Zunächſt fällt daran d
ie eigentümliche Logik auf; dann aber

auch d
ie ungewöhnliche Form; man meint, einen Polemiker

zu hören, nicht einen Diplomaten.

Vor dem engliſchen Parlament hat Grey denſelben
Gedankengang entwickelt; e

r empfahl nicht nur di
e

Teilnahme
Englands am Krieg, ſondern er forderte dazu auf und äußerte

die Anſicht, daß „am Schluſſe dieſes Krieges keine Macht

ſich politiſch erheblich ausdehnen könne“.

Bei dieſer Äußerung hat Grey den Nachſatz unterdrückt,

der lauten müßte: keine Macht außer England.

Grey erwartet von dem Krieg d
ie Schwächung Deutſch

lands, d
ie Zerſtörung ſeiner Militär-, Flotten-, Induſtrie

und Handelsmacht. Von Rußland erwartet e
r,

daß e
s in

Aſien paraliſiert wird, ſo daß England in Perſien und China

freie Hand erhält. Frankreich ſoll wirtſchaftlich eine Provinz
Englands, militäriſch ſein Söldner auf dem Kontinent ſein.

In dieſer Rechnung liegt nichts Überraſchendes; ſie ent
ſpricht den Überlieferungen der engliſchen Politik, welche ſtets
Gegner der jeweiligen ſtärkſten Kontinentalmacht war; nach
Spanien Holland; nach Holland Frankreich; nach Frankreich

Deutſchland.

- In Petersburg feiert der panſlaviſche Gedanke ſeinen
Triumph. Dort handelt es ſich um d
ie Herſtellung der ruſſiſchen

Vorherrſchaft a
n Balkan und Donau, unter Zerſtörung von
Öſterreich-Ungarn. Die innere Entwicklung Rußlands hat

dieſe Tendenzen gefördert, ſeitdem d
ie Regierung den revo

lutionären Strömungen den nationalen Gedanken entgegen

gehalten hat, wobei e
s

ſich im Effekte um nichts anderes
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handeln konnte als um eine Diverſion auf dem Gebiete der
auswärtigen Politik, um d

ie Geiſter von der revolutionären

Propaganda abzulenken. In dem entſcheidenden Miniſterrat
ſoll der Miniſter für Landwirtſchaft mit Eifer d

ie Erhaltung

d
e
s

Friedens befürwortet haben, indem e
r auf di
e Agrarreform,

d
ie Landwirtſchaft, das Schickſal der Bauern hinwies und den

Frieden als Notwendigkeit bezeichnete. Alle Kenner Ruß
lands, d

ie

ruſſiſchen nicht zuletzt, berichten, daß das Reich

des Friedens und der Ruhe bedarf, um die agrariſchen und

d
ie anderen Reformen reifen zu laſſen, welche ſeit dem Jahre

1905 angebahnt ſind. Weder Landwirtſchaft noch Induſtrie,

noch d
ie Geldwirtſchaft können die Segnungen des Friedens

entbehren. Es gibt in Rußland a
n 25 Millionen Menſchen,

welche dem Elend ausgeſetzt ſind und am Hungertuch nagen.

Unter ſolchen Umſtänden einen großen Krieg anzufachen,

bedeutet d
ie Herausforderung des Schickſals. Um einen

ſolchen Schritt zu verſtehen bedarf es des Hinweiſes auf d
ie

Ratloſigkeit angeſichts der Probleme der inneren Politik und

auf den Einfluß der franzöſiſchen Politiker. Es iſt bekannt,

daß dieſelben ſeit Jahren beſtrebt ſind, Rußland in den Krieg

gegen Deutſchland zu treiben und daß ſi
e

bei dieſem Unter

nehmen weniger darauf bedacht waren, den zum Losbruch

günſtigen Augenblick zu wählen, als vielmehr darauf, den
Augenblick, in welchem Rußland Kriegseifer zeigte, nicht zu

verſäumen; mit anderen Worten, ſie waren mehr auf Krieg

als auf Sieg bedacht.

Von dem Tage an, als ſi
e erfuhren, daß England dabei

ſe
i,

ſetzten die franzöſiſchen Kriegstreiber alle Bedenken bei

ſeite. Es iſt inzwiſchen glaubwürdig berichtet worden, daß

b
e
i

dem Beſuch des Königs von England in Paris, im

April 1914, eine franzöſiſch-ruſſiſch-engliſche Aktion gegen

Deutſchland verabredet wurde, darunter eine ruſſiſch-engliſche

Flottenaktion, ſowie daß der Beſuch Poincarés am letzten

Juli in Petersburg den gemeinſamen Angriffskrieg Frankreichs
und Rußlands, flankiert von England, auf das Jahr 1916,
wenn nicht ſchon 1915 feſtgeſetzt habe. In der Hauptſache
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ſind dieſe Mitteilungen wohl zuverläſſig. Bis dahin ſollten
die ruſſiſchen und franzöſiſchen Vorbereitungen voll
endet ſein.

Beim Blick auf Frankreich erſcheint zunächſt d
ie Tatſache,

daß b
is

zur franzöſiſchen Mobiliſierung d
ie Mehrheit des

franzöſiſchen Volkes dem Krieg abgeneigt war. Um die
Kriegsluſt zu wecken, hat d

ie franzöſiſche Regierung den

Mund voll Friedensreden genommen und Frankreich als den
von Deutſchland angegriffenen Teil hingeſtellt. Dieſe Dar
ſtellung hat ſi

e
durch d

ie Preſſe verbreiten laſſen und das

Volk zur Verteidigung aufgerufen. Die Einzelheiten dieſes

Verfahrens entſprechen durchaus dem Charakter der in Frank
reich führenden Männer; Advokaten, welche mittelſt der
Dialektik kämpfen. Ob ſi

e das Wagnis gewogen haben?

Es iſ
t

anzunehmen und wahrſcheinlich, ja ſicher hat d
ie

Gewißheit der Teilnahme Englands am Krieg den Ausſchlag

gegeben. Sie werden aus London das Verſprechen erhalten
haben, daß England das Schwert nicht eher in di

e

Scheide

ſtecken will, als bis d
ie

deutſche Macht gebrochen oder gelähmt

ſe
i.

Vielleicht auch hat Grey d
ie Garantie der Integrität

Frankreichs zugeſagt? Der Punkt iſt wichtig, wenn man

nach der möglichen Dauer des Krieges fragt. Neben den

militäriſchen Erwägungen ſpielen auch d
ie

wirtſchaftlichen

Erwägungen eine Rolle; in den Reihen der Koalition hofft
man, daß e

s England gelinge, b
e
i

Verlängerung des Krieges

d
ie Ernährung Deutſchlands zu hindern.

Es iſt Tatſache, daß bis vor der franzöſiſchen Mobili
ſierung der kriegeriſche Geiſt im franzöſiſchen Volk nicht
lebendig war; e

s liegen darüber authentiſche und draſtiſche

Beweiſe vor. Seit der Mobiliſierung wird ſich das jedoch

geändert haben. Die Preſſe hat das Volk glauben gemacht,

Deutſchland ſe
i

der Angreifer, d
ie Mahnungen des deutſchen

Kaiſers an den Zaren zum Frieden ſind in Frankreich nicht

bekannt geworden. Dazu kommt d
ie ſogenannte Maſſen
ſuggeſtion, der Appell a

n

die Volksleidenſchaften, die Wirkung

falſcher Siegesnachrichten. Wie man ein Volk ſuggeſtioniert,
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das wiſſen d
ie Advokaten und Literaten in der franzöſiſchen

Regierung beſſer als andere.

Die Stellungnahme Belgiens gegen Deutſchland iſ
t

das

Werk der engliſchen Politik und der ſeit Jahren betriebenen

franzöſiſchen Propaganda in Belgien. Die Pariſer politiſch

literariſche Clique, welche e
s

ſich zur Aufgabe geſetzt hat, in

d
e
r

ganzen Welt Feindſchaft gegen Deutſchland zu ſäen, hat

in Belgien mit noch mehr Eifer und noch mehr Erfolg ge

wirkt als irgendwo anders. Dabei kamen ihr die von der
Republik von 1789 und den Tagen Napoleons I. noch
immer vorhandenen Traditionen unter dem belgiſchen Volk
entgegen. Die Bourgeoiſie iſ

t

vom Pariſer Geiſt durchtränkt,

d
ie Arbeiter haben ſtarke Hinneigung zu den franzöſiſchen

Sozialiſten und ſelbſt Kommuniſten. Die Entſcheidung hat
jedoch d

ie Haltung Englands gegeben; und e
s iſ
t

kein Zweifel,

daß Grey darauf hingewirkt hat, den Anſchluß Belgiens a
n

Frankreich zu erzielen, falls es ihm nicht gelänge, d
ie

deutſchen

Truppen vom Zug durch Belgien abzuhalten und d
ie Ent

wicklung der deutſchen Heere auf d
ie kürzeſte Front Belfort

Metz einzuſchnüren, beziehungsweiſe d
ie Stoßkraft der

deutſchen Heere zu beſchränken und vielleicht durch d
ie fran

zöſiſchen Feſtungen zu lähmen. Militäriſch war der Zug

durch Belgien für d
ie deutſchen Heere eine unerläßliche Not

wendigkeit, unter den Umſtänden und namentlich angeſichts

der Haltung Englands.

Die diplomatiſche Arbeit Englands iſt heute noch nicht
abgeſchloſſen. Man erkennt deutlich, daß England beſtrebt

iſ
t,

Italien zur Untreue am Dreibund zu verlocken. Niemand

in Deutſchland und Öſterreich-Ungarn wird auch nur einen
Augenblick glauben, daß dieſer Verſuch gelingen kann. Man
weiß in Berlin und Wien, daß Italien Rückſichten auf die
lange ungeſchützte Küſte, auf ſeine Kolonien, auf ſeine innere
Politik, in welcher der franzöſiſche Botſchafter Barrère und

andere Franzoſen, unterſtützt von Italienern, d
ie Sym

pathien für Frankreich eifrig genährt hat. Dem ſtehen jedoch

d
ie Lebensintereſſen Italiens und das Wort des Königs ent
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gegen. Dieſe Faktoren wiegen ſchwerer als d
ie republikaniſche

Propaganda im Land, die, wie e
s in Liſſabon und Madrid

Barcelona geſchehen iſ
t,

von Paris her emſig gefördert wird.
Das italieniſche Königtum hat, wie Italien ſelbſt, in den in

Frankreich herrſchenden Kreiſen ſeinen ſchlimmſten Feind.

Die diplomatiſche Partie, welche zurzeit in Rom geſpielt wird,
iſ
t

noch nicht zu Ende; mit Spannung mag man d
ie Peri

patien verfolgen.

Ein Trumpf, den England in d
ie Hand bekommen

hat, iſt Japan, das mit ihm e
in Defenſivbündnis g
e

ſchloſſen hat. Ob aber b
e
i

dieſem Geſchäft beide Teile auf

ihre kaufmänniſche Rechnung kommen werden, muß erſt d
ie

Zukunft zeigen.

Hier treten die Intereſſen der Vereinigten Staaten auf,

welche a
n

einer Ausdehnung der Rechtsſphäre Japans ſicher
lich kein Gefallen finden würden. Die Kontroverſen zwiſchen

beiden Ländern, unter welchen auch d
ie Einwanderung von

Japanern in di
e

Republik eine Rolle ſpielt, ſind noch in

Erinnerung, ſie können jederzeit aufleben.

Die politiſche Rechnung dürfte ſich ſonach leicht aufmachen,

wenn man nicht d
ie ſogenannten „influences occultes“, die

geheim bleibenden Beweggründe, in Betracht zu ziehen g
e

nötigt wäre.

Die Geſchichte iſ
t

reich a
n Beiſpielen, wo der Ehrgeiz

und d
ie Gewinnſucht von Staatsmännern und Politikern

eine große Rolle geſpielt hat. Ohne auf das bekannte Wort
Philipps von Mazedonien hinzuweiſen, mag die Erinnerung

a
n

den Herzog von Marlborough, a
n

die Mittel, mit welchen
Richelieu, Mazarin, vor allem Walpole Politik trieben, g

e

nügen. Ehrgeiz und d
ie Sucht ſich zu bereichern, ſind

mächtige Antriebe.
-

In Frankreich iſt, nach einem Wort des Fürſten
Metternich, das Geld d
ie einzige Triebfeder. Die heutigen

Machthaber in Paris ſind alle aus den Kreiſen der Streber
hervorgegangen; der Prozeß Caillaux-Calmette hat, mitten

im Getöſe des Kriegslärms, gezeigt, wie der Geiſt beſchaffen
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iſ
t,

dem dieſe Kreiſe ergeben ſind. Die bittere Fehde gegen

Caillaux wurde begonnen, weil derſelbe die Rente beſteuern

wollte. Calmette, das Mundſtück der Gegner, war ein ge

wöhnlicher Journaliſt ohne beſondere Begabung, der aber
binnen wenigen Jahren ein Vermögen von ſechzehn Millionen
Franken angehäuft hat. Hebrard, der Leiter des „Temps“,

d
e
r

ſeit Jahren den Krieg vorbereiten half, gehörte zu der
ſelben Kategorie von Männern; er iſt kurz vor dem Mobil
machungsbefehle ebenfalls als Millionär geſtorben. Poincaré

iſ
t

e
in Advokat, der d
ie Kunſt des Gelderwerbs ſtets geübt

hat, bis ihn die Kreiſe, welche den Krieg wollten, zum

Präſidenten machten; e
r zog in das Elyſée als das Werkzeug

d
e
r

ruſſiſchen Politik ein.

Die Mehrzahl der ruſſiſchen Staatsmänner und Diplo

maten ſtehen dem Operationsgebiet der franzöſiſchen Finan
ziers nahe. Im April dieſes Jahres erklärte der Miniſter

fü
r

Induſtrie und Handel vor der Duma, daß Rußland

auf das ausländiſche d. h. auf das franzöſiſche Kapital an
gewieſen iſt. Wenn man weiß, daß der Direktor der
Banque d

e Paris et des Pays-Bas b
e
i

den letzten ruſſi
ſchen Anleihen (laut Mitteilung in der franzöſiſchen Kammer)

2
0 Millionen Franken Extragewinn (ohne Proviſion und

Kursdifferenz zu rechnen) gemacht hat, ſo mag man ahnen,

welche mächtigen Intereſſen ſich um d
ie

Geſchäfte in Ruß
land gruppieren. Die franzöſiſche und d

ie

ruſſiſche Preſſe

ſind a
n

dieſen Intereſſen ſtark beteiligt. Die Redakteure der
Nowoja Wremja ſind Millionäre geworden.

Seit wenigen Jahren iſ
t

auch London in dieſen Kreis
getreten. Es ſind ſehr bedeutende ruſſiſche Emiſſionen in

London erfolgt und das vielbeſprochene Programm des ruſſi
ſchen Flottenbaues hätte ohne d

ie entgegenkommende Inter
vention engliſcher und franzöſiſcher Induſtrieller und Finan
ziers gar nicht zuſtande kommen können. E
s

lieſt ſich ſehr

ſchön: „die Duma hat das Geld bewilligt“; allein Rußland

hätte ohne London und Paris das Geld nicht aufgebracht.
Hiſtor.-polit. Blätter CL1V (1914) 5. 26
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Sir Grey hat in ſeiner Erklärung vor dem Parla
ment und in ſeinem Telegramm an den engliſchen Bot
ſchafter in Berlin einen Gedankengang verraten, der ſich
mehr im Kreis gewiſſer Geſchäftspraktikten als im Geiſt

hoher Staatskunſt findet, ſein Ausdruck „ſchachern“ iſ
t

dafür
bezeichnend.

Wie dem auch ſei, Geld und Preſſe haben viel dazu
beigetragen, d

ie Koalition gegen Deutſchland auf d
ie Beine

zu bringen. Dieſelben Faktoren wirken weiter, um d
ie Welt

gegen Deutſchland mit Vorurteilen zu erfüllen. Seit der
Zerſtörung der deutſchen telegraphiſchen Verbindungen ver
nimmt d

ieWelt nur, was d
ie Engländer bekanntgeben wollen.

Dieſe Dinge ſind von großer Bedeutung.

Rumänien, Bulgarien, Griechenland, die Türkei ſehen

heute noch dem Schauſpiel zu, d
ie Hand am Knauf des

Schwertes. Auch bei ihnen verſucht d
ie engliſch-franzöſiſch

ruſſiſche Diplomatie alles, um ſi
e zur Stellungnahme gegen

Deutſchland und Öſterreich-Ungarn zu bewegen. Bis zur
Stunde hat man ſich ſowohl in Bukareſt wie in Sofia und
Athen den klaren Blick für d

ie eigenen Intereſſen bewahrt,

welche dieſe Staaten a
n

d
ie Seite von Deutſchland-Öſterreich

Ungarn führen.

So ſtellen ſich die Dinge in dieſer Stunde dar. Die
eiſernen Würfel ſind im Rollen; möge der allmächtige Gott
Deutſchland und Öſterreich-Ungarn ſchützen und zum Sieg

führen. Das Recht iſt auf unſerer Seite. In dem heutigen
Europa ſind Deutſchland und ſeine Bundesgenoſſen der Wall
gegen moskowitiſche Barbarei.

Dieſer Krieg wird um d
ie heiligſten Güter geführt;

möge jeder Deutſche deſſen eingedenk ſein. Möge jeder, der

Waffen tragen kann, auf die Wahlſtatt eilen; mögen die

anderen und die Frauen beten, daß der gerechte Gott mit

ſeiner Allmacht uns ſchütze. Nur der Sieg in blutiger Schlacht
vermag uns zu erhalten. Ein Wall von Feinden umringt
uns; niemals war die Mahnung der Mutter a

n

den in die
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Schlacht ziehenden Sohn angebrachter: „Kehre heim, mein
Sohn, mit dem Schild oder auf dem Schild!“ Die Nieder
lage iſ

t das ſchrecklichſte Los. Deshalb bleibt uns nur der
Sieg, mit Gottes Hilfe. –

-

XXXIV.

Ignaz Döllingers Briefe a
n

eine junge Ireundin.
Herausgegeben von Dr. Heinrich Schrörs.

Schon der Titel überraſcht. Daß Ignaz Döllinger,

d
e
n

man als eine kalte, verſchloſſene Gelehrtennatur zu b
e

trachten gewohnt war, eine junge Freundin hatte, eine Freundin

im edelſten und reinſten Sinne des Wortes, mit der er im
vertraulichen mündlichen und ſchriftlichen Gedankenaustauſch

während einer ganzen Reihe von Jahren ſtand, iſt ſicherlich

d
e
n

meiſten unerwartet gekommen. Man ſieht auf einmal,

d
a
ß

d
e
r

Münchener Gelehrte nicht nur Geiſt und Verſtand,

ſondern auch Herz und Gemüt hatte, man lernt ſo manche

ſympathiſche Züge a
n

ihm kennen und bedauert umſomehr,

d
a
ß

e
r außerhalb der Kirche endete.

Die „junge Freundin“ iſ
t Anna Gramich, d
ie ſpätere

Frau Dr. Erwin v
. Bary, Tochter eines Augsburger Bank

beamten, d
ie i. I. 1908 als Witwe ſtarb. Durch entfernte

verwandtſchaftliche Beziehungen wurde ſi
e i. I. 1858, im

Alter von 2
4 Jahren, mit Döllinger bekannt und in einigen

Wochen geſtalteten ſich d
ie Beziehungen ſchon ſo herzlich und

Vertraulich, daß Döllinger ſi
e bald mit „Liebe Anni“, „Liebes

Töchterchen“ oder wie ſpäter ſtändig mit „Mein liebes Kind“

u
n
d

dem dazu gehörigen „Du“ anredet. „Wie weit mein
Vertrauen zu Dir ging und geht“, ſchreibt Döllinger in

26*
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einem der vorliegenden Briefe, „weißt Du; an tatſächlichen
Beweiſen, denke ich, hat es nicht gefehlt; es gibt nicht drei

Männer in der Welt, d
ie

ic
h

ſo tief in mein Inneres habe
blicken laſſen wie – Dich. Keine andere Deines Geſchlechts
ſteht mir auch nur halb ſo nahe wie Du.“ Döllinger plau

derte mit ihr von allem, von den Ereigniſſen in derWelt und
b
e
i

Hofe, von ſeinen Arbeiten und Plänen. E
r

benutzte ſi
e

o
ft als ſeine Sekretärin und hatte rückhaltloſes Vertrauen

zu ihr. Und als er anläßlich des Vatikaniſchen Konzils in

der „Münchener Allgemeinen Zeitung“ d
ie Aufſehen erregen

den Janus-Briefe: „Das Concilium und die Civiltà“ ver
öffentlichte, deren Autorſchaft e

r geheim gehalten wiſſen
wollte, beauftragte e

r
ſeine junge Freundin mit der Abſchrift

des als beſondere Broſchüre unter dem Titel „Janus, der
Papſt und das Concil“ erſcheinenden Manuſkripts für d

ie

Druckerei. Döllinger gab ihr auch ſonſtige literariſche Auf
träge, ſo ließ e

r

durch ſi
e

eine Überſetzung der Schrift
Morets, Titularbiſchofs von Sura, Dekans der theologiſchen

Fakultät der Univerſität Paris, über das Konzil anfertigen,

die im September 1869 unter dem Titel „Das allgemeine

Konzil und der religiöſe Frieden“ b
e
i

Manz erſchien. E
r

bat ſie auch verſchiedentlich um ihr Urteil über ſeine Schriften

und richtete ſich darnach. Anna Gramich muß aber auch

eine außerordentlich kluge Dame geweſen ſein, ſi
e

ſprach

nicht nur mehrere Sprachen, ſondern wußte auch ſonſt in
allem gar wohl Beiſcheid; dazu hatte ſi

e

ein echt weibliches

Gemüt. Prof. Schrörs, der Herausgeber der Briefe, der
mit ihr 2

5

Jahre lang in perſönlichem und geſchäftlichem

Verkehr ſtand, entwirft von ihr ein überaus anmutiges

Bild. Döllinger fand in ihr eine Ergänzung ſeines eigenen

Weſens. So ſchreibt er ihr in einem Briefe vom 8. Jan. 1862:
„In jedem Freundſchaftsverhältnis zwiſchen zwei nach

Geſchlecht, Alter uſw. verſchiedenen Perſonen ſieht man in

dem Andern nicht das, was man ſelber hat, ſondern das,

was man nicht hat – eine gewiſſe Geiſtesverwandtſchaft iſt
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freilich notwendig, dieſe beſteht aber eben darin, daß man
ſi
ch wechſelſeitig verſteht, daß jeder für das, was dem andern

wert iſ
t,

empfänglich iſ
t

und Intereſſe nimmt an ſeinen Be
ſtrebungen uſw. Kurz alles was zu einem reinen und herz

lichen Freundſchaftsverhältnis zwiſchen zwei äußerlich ſo höchſt

verſchieden geſtellten Perſonen erforderlich iſ
t,

das iſ
t ja vor

handen, und jeder bringt und gibt dem andern, was der

andere wünſcht und ſich nicht geben kann.“

Die Zahl der Briefe, von denen der erſte vom 14. Juni
1858, der letzte vom 15. Oktober 1869 datiert iſ

t,

ſind

rund 100. Dieſe Zahl iſt eine zufällige, nicht etwa vom
Herausgeber abſichtlich gewählte. Die Briefe waren von

d
e
r

Empfängerin pietätvoll geſammelt und aufbewahrt worden.

Ihr Sohn, Prof. Dr. med. Alfred v. Bary in München,

h
a
t

ſi
e

dem Herausgeber zur Verfügung geſtellt. Eigentliche

Briefe waren e
s 82, dazu lagen noch 122 Billette vor, von

denen 1
8

ausführlichere oder bedeutſamere der Folge der

Briefe eingereiht wurden. Döllinger ſtarb neunzigjährig am

1
0
.

Januar 1890, Frau v. Bary am 8
.

November 1908

im Alter von 7
4

Jahren. Die Korreſpondenz hörte aber

m
it

dem Briefe vom 15. Oktober 1869 plötzlich auf, trotz

d
e
m Döllinger dieſes letzte Schreiben – es war gleich ein

zelnen anderen engliſch abgefaßt – noch mit „unalterably
your best friend“ unterzeichnet hatte. Der Grund dafür
ſteht nicht ganz feſt, Döllingers Haltung zum Unfehlbarkeits
dogma war es jedenfalls nicht, denn Frau v. Bary nahm
damals denſelben Standpunkt ein, wenn ſi

e

auch nach einigen

Jahren unter dem Einfluſſe ihres Neffen Viktor Gramich

d
e
n

Weg zur Kirche zurückfand. Schrörs meint, Döllinger

habe ſich a
n

dem proteſtantiſchen Bekenntnis von Annas
Bräutigam und der ſpäteren proteſtantiſchen Trauung geſtoßen,

vielleicht auch a
n

dem großen Unterſchied des Alters der

beiden – Anna war d
ie Stieftante ihres Gatten. Ich ver

mute, e
s war mehr das Bekanntwerden der Verfaſſerſchaft

Döllingers d
e
r

erwähnten Konzil-Artikel in der „Allgemeinen
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Zeitung“, wofür Döllinger Anna Gramich verantwortlich

machte. Er ta
t

das offen in dem kurzen Schreiben vom

15. Oktober, in dem e
r

von einer „cruel indiscretion“
ſpricht, und wenn e

r

dieſen Brief auch noch, wie erwähnt,

als „unveränderlich ihr beſter Freund“ unterzeichnet, ſo dürfte

doch a
ll

das Unangenehme, das das Bekanntwerden ſeiner

Autorſchaft in der Öffentlichkeit für ihn mit ſich brachte, ihn

zum Abbruch jeder weiteren Korreſpondenz veranlaßt haben.

Frau v. Bary hat ſpäter dem Herausgeber Prof. Schrörs
verſichert, daß ſi

e a
n

dem Bekanntwerden ganz unſchuldig

geweſen ſei. Daran habe vielmehr Dr. Ratzinger, der da
malige Amanuenſis Döllingers, Schuld getragen, der ſie in

Döllingers Wohnung beim Abſchreiben getroffen habe. Ver
ſchiedene Briefe, die Frau v

. Bary ſpäter a
n Döllinger

richtete, ließ dieſer ganz unbeantwortet. Döllinger hatte ſi
e

aber dennoch nicht vergeſſen. Nach mehr als zehn Jahren
ſuchte e

r ſelbſt wieder indirekt drei Jahre hindurch durch
herzliche Anfragen b

e
i

ihrem Bruder, d
ie

aber von Frau

v
. Bary ignoriert wurden, Anknüpfungspunkte. Das ergibt

ſich aus einem Schreiben Annas a
n

den Herausgeber vom

5
. November 1885. Im ſelben Jahre, nachdem ſi
e

ſchon

lange wieder den Weg zur Kirche zurück gefunden hatte,

entſchloß ſi
e ſich, von dem Wunſche beſeelt, auch Döllinger

wieder für die Kirche zu gewinnen, und unter der Zuſtimmung

ihres Seelenführers, zu einem Beſuche bei Döllinger. Hatte

ſi
e ihm doch auch in den Jahren der Trennung ihre Ver

ehrung und Zuneigung bewahrt. Und nun entwickelte ſich

bald wieder das alte vertrauliche Verhältnis, ebenſo eng wie

früher. Beſuche, Büchergeſchenke und Briefchen wurden wieder

ausgetauſcht. Aber die Rückkehr Döllingers zur Kirche e
r

reichte ſi
e

nicht. Döllinger wollte nicht. Sie hatte darüber
mit Döllinger eine Unterredung a
n

deſſen Geburtstag im

Jahre 1886, worüber ſi
e

ſelbſt in einem Schreiben a
n

den

Herausgeber vom 11. April 1886 berichtete. Sie äußert

dort: „Abermals bewies ſeine Antwort das rückhaltloſe Ver



an eine junge Freundin. 383

trauen, das mich tief rührte und zu einer eingehenden Be
ſprechung mir volle Freiheit gab. Ich müßte aber Theologie

ſtudiert haben, um ſeine Gründe, das, was e
r,

wenn irgend

möglich, ſo gerne tun würde, nicht tun zu können, zu ver
ſtehen. E

r
ſchloß damit, daß er ſagte: „Du biſt di

e

einzige,

m
it

der ic
h je über die Sache geſprochen habe und ſprechen

werde. Jeden andern Verſuch, von welcher Seite e
r kam,

habe ic
h

ſtets unbeachtet gelaſſen oder ſofort abgewieſen.

D
u

kannſt nicht wünſchen oder von mir erwarten, daß ic
h

m
it

einer Lüge oder mit einem Meineide vor Gottes Richter

ſtuhl trete.“ Beim Tode Döllingers war Anna nicht zugegen.

Sie war ernſtlich krank geweſen und befürchtete von einem

verfrühten Ausgang ſchlimme Folgen für ſich. Außerdem

hatte ſi
e Zweifel, o
b

ſi
e vorgelaſſen worden wäre, da niemand

Zutritt hatte, wie ſi
e in einem Briefe a
n

den Herausgeber

ſchrieb. Hätte ſi
e

nach a
ll dem, was Döllinger ihr geweſen

war, nicht doch wenigſtens einen Verſuch machen ſollen?

Vielleicht wäre Döllinger in ſeinen letzten Stunden einem

Worte aus ſolchem, ihm teuren Munde zugänglicher geweſen.

Schrörs hat den Briefen eine lichtvolle, ſich gleicher

weiſe durch Darſtellung und Sprache auszeichnende Einleitung

beigegeben, die, wie e
r

ſelbſt in einem kurzen Vorworte ſagt,

u
.

a
. Döllingers Stellung in der Geſchichte des deutſchen

Katholizismus und ſeine kirchliche Entwicklung im Umriß

zeichnen ſoll. Den Briefen ſelbſt, auf deren Bedeutung im

allgemeinen e
r ebenfalls in der Einleitung eingeht, hat er

fa
ſt

400 knappe Anmerkungen beigegeben, die, ohne zu ſtören,

d
a
s

Verſtändnis einzelner Stellen erleichtern.

Schrörs unterſcheidet im Leben Döllingers drei Perioden,

d
ie faſt von gleicher Größe ſind, d
ie

erſte vom Beginn des

Lehramtes in München (1826) b
is

etwa zum Jahre 1850,

in d
e
r

e
r Vertreter des ſogenannten Ultramontanismus war,

d
ie dritte von 1870 b
is

zu ſeinem Tode, in der Döllinger

außerhalb der Kirche war und ih
r

feindſelig und verbittert

gegenüberſtand, und dazwiſchen d
ie

zweite von 1850–1870,
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d
ie große Wandlung, d
ie

ſich anfangs nur leiſe ankündigte,

im zweiten Jahrzehnt aber mit raſcher Folgerichtigkeit und

ſcharfem Hervortreten vor ſich ging. In dieſes zweite Jahr
zehnt fallen d

ie hier veröffentlichten Briefe. Charakteriſtiſch

für das innere religiöſe Empfinden Döllingers iſt e
s,

daß e
r

in einem Briefe vom 18. Juni 1862 die Teilnahme an der
am nächſten Tage ſtattfindenden Fronleichnamsprozeſſion als

„das läſtigſte Geſchäft des Jahres“ bezeichnet und den Wunſch
anſchließt: „Wär's doch ſchon vorüber.“ Ähnlich ſchreibt e

r

zwei Jahre ſpäter (22. Mai 1864), es möge a
n

dem Tage,

der für ihn „im ganzen Jahre der läſtigſte iſt“, regnen,

oder weil das doch gar zu egoiſtiſch ſei, „daß e
s

doch bald

überſtanden ſein möchte“.

Döllingers gegneriſche Haltung zu Rom tritt zum erſten
Male in einem Briefe vom 21. März 1862 hervor, wo er

ſchreibt: „Unſere Biſchöfe in Bayern wollen faſt alle nach

Rom gehen; hätte ic
h

ihnen zu raten, ic
h

würde abmahnen;

ic
h

kann keinen günſtigen Erfolg von dieſer Verſammlung

vorausſehen.“ Es handelte ſich, wie der Herausgeber hierzu

in einer Anmerkung bemerkt, um eine Verſammlung der

Biſchöfe gelegentlich der Kanoniſation der 26 japaniſchen

Martyrer zu Pfingſten 1862. In einem Schreiben desſelben
Jahres, vom 7

. Sept. 1862, ſtreift Döllinger die Stellung

des Papſtes zu ſeiner im Jahre zuvor erſchienenen Schrift
„Kirche und Kirchen, Papſttum und Kirchenſtaat. Hiſtoriſch
politiſche Betrachtungen“. Darnach ſoll der Biſchof von
Birmingham, der von Rom kam, dem P

.

Newman folgende

Aeußerung des Papſtes darüber berichtet haben: „Er ſe
i

nicht

in allem einverſtanden, halte e
s

aber für ein gutes Buch,

das nur nützen könne.“ Faſt drei Jahre ſpäter, in einem
Briefe vom 29. Dez. 1864 berichtet Döllinger nochmals über

eine ſeine literariſche Tätigkeit betreffende Äußerung des

Papſtes; gleichzeitig macht ſich in dieſem Briefe aber auch

ſchon ſcharf ſeine antiultramontane und antirömiſche Geſin
nung bemerkbar. „Und in Rom erſt!“, ſchreibt e

r, „Nun,
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Du weiſt, wie es dort ſteht. Der Papſt hat indes zu dem

neuen Biſchof von Genf, Mermillod, geſagt: es wäre ihm

lieb geweſen, wenn ic
h

dieſen Sommer nach Rom gekommen

wäre; e
r würde mir d
ie Abfaſſung eines kirchengeſchichtlichen

Werkes aufgetragen haben. – Gut, daß ic
h

nicht gekommen

bin; ic
h

wähle mir den Stoff meiner Bücher lieber ſelber.“
Und über ſein Verhältnis zu den „Ultramontanen“ ſchreibt

e
r in demſelben Briefe: „Wahr iſ
t,

daß jetzt mehr von mir

d
ie Rede iſt, mehr auf mich und das, was ic
h tue, geachtet

wird als früher. Dafür bin ic
h

aber auch jetzt vielen ein

ganz beſonderer Stein des Anſtoßes, nämlich den Ultramon
tanen, ich, der ic

h

früher ſelbſt für einen Führer dieſer

Partei galt. Die Eifrigſten dieſer Richtung ſind ungemein

böſe auf mich, namentlich d
ie Schüler und Anhänger der

Jeſuiten und dieſe ſelber. . . . Ich weiß ganz genau, was

dieſe Leute verdrießt, welche Wahrheiten ſi
e

nicht geſagt

wiſſen wollen. Aber freilich ein anſehnlicher Teil der frommen
Laienwelt (beſonders weiblichen Geſchlechts) ſteht unter ihrem

Einfluſſe und épouse leurs antipathies. Dadurch wird

d
ie Lage ſchlimmer.“ Einen Monat vorher, in einem Briefe

vom 30. Nov. 1864 hatte e
r geſchrieben: „Wir leben hier

in einer Aufregung, wenigſtens in den höheren Kreiſen wegen

d
e
s

Konfliktes der Regierung mit dem Biſchof von Speier.

E
s

handelt ſich um eine theologiſche Lehranſtalt, a
n

welcher

d
e
r

Biſchof allein, mit Ausſchluß der Regierung, d
ie Pro

feſſoren ernennen will. Das Recht iſ
t

im weſentlichen auf

ſeiten der Regierung. Leider geht d
ie ganze Sache wieder

von Rom aus. Aber Geiſtliche ſowohl als Laien wünſchen

von Herzen, daß d
ie Regierung feſt bleiben möge.“

Viel ſchärfer noch wird die Sprache in der folgenden

Zeit. In einem Briefe vom 8
.

Febr. 1865 heißt e
s: „Du

meinſt, ic
h

hätte vielleicht in Rom durch Vorſtellungen Einiges

ändern oder abwenden können. Das iſt ſicher nicht der Fall.
Dort werden nur Perſonen gehört, b

e
i

denen man d
ie un

bedingteſte Ergebung und abſolute Identität der Intereſſen
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und Anſichten vorausſetzt, und daß dies b
e
i

einem deutſchen

Gelehrten nicht möglich ſei, fühlt man dort inſtinktmäßig.

Ich habe daher auch im Jahre 1857, wo ic
h

doch noch „ein

Sohn der Gnade“ dort war, nie (i
n
6Wochen) Gelegenheit

gehabt, eine Frage zu beantworten. Das iſt mir außer Rom
nirgends in meinem Leben vorgekommen. Die dort werden

ihres Weges gehn, und – Gott wird Böſes und Törichtes
doch zum Guten wenden, wie e

s

noch immer geweſen –

in the long run.“ Man fühlt, wie auch der gekränkte

Gelehrtenſtolz aus dieſen Zeilen ſpricht. Ähnlich in dem
folgenden Brief vom 14. März 1865. Da ſchreibt Döllinger

zum Schluß: „Wie e
s zugeht, daß man in Rom ohngeachtet

des Zuſammenfluſſes von Fremden aus allen Weltgegenden

doch höchſt unwiſſend über den wahren Stand der Dinge

iſ
t,

das will ic
h Dir einmal mündlich erklären. Vorläufig

bedenke nur, daß d
ie Fremden, die ſich den dortigen Häuptern

nahen, von jenen Gaben, welche die drei Weiſen aus dem

Orient dem neugeborenen Weltheiland darbrachten, vor allem

eine mit nach Rom bringen und dort mit Profuſion aus
teilen müſſen, nämlich – Weihrauch; sans l'encensoir
vous n'étes pas écouté, pas mème souffert à Rome.
Ferner, ic

h glaube Dir einmal geſagt zu haben, daß mich in

Rom nie jemand über irgend etwas gefragt habe. Wer aber

nicht fragen mag, der mag auch nicht hören. Hören iſ
t

auch eine Kunſt, wie das Leſen eine iſt.“ Auch vom Papſt

ſelbſt wird in einem ehrfurchtsloſen Tone geredet. In einem
Briefe vom 7

. April 1865 lieſt man: „Acton hat mir von
der Audienz erzählt, d

ie

e
r vor ſeiner Abreiſe beim Papſte

hatte. Merkwürdig war d
ie Art, wie dieſer ſich über d
ie

Enzyklika äußerte, in dem Tone eines gutmütigen alten
Mannes, wie Acton ſagt. Es ſeien das eben ſeine Anſichten,

äußerte er, d
ie

e
r

ſich allmählig gebildet und „notiert“

habe, und d
ie

e
r einmal offen habe ausſprechen wollen. Da

könnte e
r nun nicht helfen, wenn Döllinger oder ſonſt wer

anderer Meinung ſei. (So nach Acton lautete e
s

wörtlich.)
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NB. Von meiner Meinung über d
ie in der Enzyklika enthal

tenen Doktrinen weiß e
r eigentlich nichts, d
a

ic
h

mich nicht

ausgeſprochen habe. Doch wäre möglich, daß d
ie hieſige Nun

tiatur vom Hörenſagen über meine Anſicht berichtet hätte.“
„Übrigens,“ fügt Döllinger hinzu, „wird Acton, obgleich man

dort weiß, daß e
r

mein Schüler iſ
t

und meine Anſichten

teilt, doch mit der größten Zuvorkommenheit behandelt, und

Kardinal Antonelli erteilte ihm den freieſten Zutritt zu den
Bibliotheken, wovon e

r
denn auch reichlichen Gebrauch ge

macht hat, und wovon ic
h

in ſpäteren Schriften großen

Nutzen zu ziehen hoffe.“ In den nächſten Jahren wird das
Thema dann auch nicht mehr in den Briefen berührt, bis

Ende 1869. Da ſchreibt Döllinger in einem Briefe vom

2
4
.

Aug. 1869: „Was Du mir von der noch immer ſteigen

den Erbitterung des Streites über d
ie religiöſen Fragen

ſchreibſt, erregt auch b
e
i

mir große Sorge. Wir haben
früher davon geredet: Maßloſigkeit und Wahn auf beiden

Seiten. Die einen möchten eine recht bequeme, dem natür
lichen Leben nichts Läſtiges zumutende, mit den Leidenſchaften

ſi
ch gut vertragende Religion, d
ie andern, die Ultramontanen,

wollen feſthalten oder wieder herſtellen, was unhaltbar ge

worden und längſt innerlich unwahr geweſen. Da bleibt

nur übrig, ſelber nicht teilnahmslos, aber leidenſchaftslos

dem Kampfe zuzuſchauen, überzeugt, daß am Ende d
ie

ächte

Religion, von den Schlacken gereinigt, um ſo heller ſtrahlen

wird.“ Es folgen dann noch d
ie

beiden Briefe, d
ie

ſich mit

den Döllingerſchen Konzilsbriefen in der „Münchener Allge

meinen Zeitung“ befaßten, womit bekanntlich der Briefwechſel

ſein Ende fand. Intereſſant iſt übrigens e
in Selbſtbekenntnis

Döllingers über ſeine geſchichtlichen Arbeiten in einem Briefe

vom 18. Sept. 1864. „Jawohl,“ ſchreibt e
r dort, „muß

ic
h

noch immer gar vieles lernen, und nicht ohne einige

Demütigung erfahren, daß meine Schlüſſe und Urteile in

geſchichtlichen Dingen nur gar zu o
ft

aus unzureichender

Prämiſſe gezogen waren und daher unſtichhaltig ſich erweiſen.“
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Leider hat ihn dieſe Erkenntnis nicht zur Kirche zurückführen
können.

Auch auf König Ludwig von Bayern und die innere

Politik fallen in den Briefen einige intereſſante Streiflichter.
Döllinger tadelt es wiederholt, daß der König für die poli

tiſche Lage ſo wenig oder gar kein Verſtändnis hat und nur
ſeinen muſikaliſchen Liebhabereien lebt. Ein allgemein günſtiges

Urteil fällt er noch über ihn in einem Briefe vom 27. Jan. 1865.
„Von unſerem König,“ ſchreibt er da, „erzählt man ſich

-fortwährend viel Gutes; er iſt geiſtig begabter als ſein Vater,

allem Gemeinen entſchieden abhold, religiös und zu ſtiller,

einſamer Zurückgezogenheit geneigt. Bei Audienzen-Erteilungen

ſind ihm jene Männer willkommen, aus deren Geſpräch e
r

etwas lernen kann, wie er ſagt. Seine vorherrſchende Neigung

iſ
t

bis jetzt Muſik und das ernſte Drama. E
r

hat verlangt,

daß d
ie großen Tragödien ganz unverkürzt gegeben werden

ſollen. Sein Hauptgünſtling iſt noch immer: Wagner, der

ihn denn auch ſehr viel Geld koſtet. Da e
r

kein rechtes

muſikaliſches Gehör beſitzt, ſo weiß man ſich dieſe Vorliebe

nicht recht zu erklären. Übrigens iſ
t

der König ſehr gut
mütig, es macht ihm Freude, zu ſchenken; zugleich aber auch

ſehr eiferſüchtig auf ſeine Königsmacht,- hierin ſeinem Groß
vater ähnlich, wie man ſagt.“ Kurz vorher, am 29. Dez. 1864

hatte e
r über den König ſich wie folgt geäußert: „Unſer

junger König hat doch angefangen, d
ie geiſtige Leere, d
ie

ſeine mangelhafte Erziehung in ihm gelaſſen hat, einiger

maßen ausfüllen zu wollen. Prof. Huber ſoll ihn in di
e

Philoſophie einweihen – eine ungemein ſchwierige Aufgabe!
Inzwiſchen hält ſein Enthuſiasmus für di

e

Muſik an. Neben
Richard Wagner hat e

r

nun auch einen Klavierſpieler, Hans

von Bülow aus Berlin, deſſen Frau eine Tochter Liſzt's iſ
t,

hierher gezogen als „Vorſpieler Sr. Majeſtät des Königs“.
Und eben iſ
t

von einer dritten muſikaliſchen Berufung d
ie

Rede. Wenn das ſo fortgeht, werden den guten Bayern

d
ie

fremden Tonkünſtler bald ſo widerwärtig werden, als
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ihnen die vom Vater hereingerufenen fremden Gelehrten

geworden ſind.“ Die „dritte muſikaliſche Berufung“ erfolgte

denn auch bald. Schon am 8. Febr. 1865 ſchreibt Döllinger:

„Unſer König bleibt Muſikverehrer und hat nun ſchon drei

Tonkünſtler (Wagner, Bülow, Cornelius) mit Gehalten aus

d
e
r

Kabinettskaſſe hierher gezogen“ und am 24. Febr. 1866:

„Our royal master lebt und webt fortwährend in den

Reichen der Sage, der Poeſie, Muſik, des Drama. Das

Theater iſ
t

ſeine Welt, der Inbegriff aller Herrlichkeit für
ihn. Von der übrigen Welt, von der Proſa des Lebens
will er nichts wiſſen, möchte ſich das alles möglichſt ferne

halten. An irgend ernſthafte Studien iſt gar nicht zu denken.

Was wird daraus werden? Und gerade jetzt brauchten wir
dringend wegen der deutſchen Verwicklung einen Monarchen

von Urteil und Willenskraft.“ Unterm 7
. April 1866 klagt

Döllinger: „Unſere hieſigen politiſchen Zuſtände ſind höchſt
unerquicklich; dem Capo liegt d

ie

Rückkehr Wagners und d
ie

Frage des Muſikaliſchen Konſervatoriums weit mehr am

Herzen und im Sinne als – Krieg und Friede, Sein oder
Nichtſein.“

Nach dem Kriege von 1866 fürchtete Döllinger bereits

d
ie Mediatiſierung Bayerns durch Preußen. „Bei uns“,

ſchreibt e
r in einem Briefe vom 8
. April 1867, „wirkt alles

zuſammen, um Deutſchland unter preußiſche Hoheit zu bringen

und die bayeriſche Dynaſtie zu mediatiſieren. Die jüngere

Generation iſ
t

ſchon überwiegend preußiſch. We are drifting -

into union with Prussia. – Sollte e
s jetzt, wie es allen

Anſchein hat, wegen Luxemburg zum Kriege kommen, ſo wird

dadurch wahrſcheinlich das Verhängnis, das uns Süddeutſche

unter d
ie Botmäßigkeit des Nordens bringen will, beſchleunigt.

Du kannſt dir denken, daß gerade in dieſem Moment die
Spannung, teilweiſe die Sorge und Angſt in München und

wohl in ganz Deutſchland aufs höchſte geſtiegen iſ
t. Denn

der Krieg, wenn e
r ausbricht, wird wahrſcheinlich ein ſehr

blutiger werden, und wir im Süden ſind nicht vorbereitet.“
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Und ein Vierteljahr ſpäter ſchreibt er: „Politiſch ſieht es

bei uns ſehr trüb aus: Schwäche und geringes Anſehen der
Regierung, weitgreifende Unzufriedenheit und eine ſehr zahl
reiche und mächtige Partei, di

e

nach der Einverleibung Bayerns
in Preußen ſtrebt, was den echten Altbayern in den Tod

verhaßt iſ
t,

und a
n

der Spitze: ein romantiſcher Jüngling.

Die guten Zeiten mäßiger Steuern und geordneter Finanzen

ſcheinen auch zu Ende zu gehen.“ Bekanntlich haben ſich

die trüben Befürchtungen Döllingers dann doch nicht ver
wirklicht.

Mit einer großen Menge zeitgeſchichtlich bedeutender
Perſönlichkeiten ſtand Döllinger im perſönlichen und ſchrift
lichen Verkehr; viele von ihnen werden im Briefwechſel mit

ſeinem „Töchterchen“ erwähnt. Ihre Namen finden ſich in

einem beſonderen Perſonenverzeichnis, das der Herausgeber

am Ende des Buches zuſammengeſtellt hat. Ferner ſind der
Schrift drei Briefe Annas a

n Döllinger ſowie je eine gute

Abbildung beider beigegeben.

Die Lektüre von Briefſammlungen iſ
t

ſonſt nicht meine

Vorliebe. Aber d
ie

hier beſprochene Sammlung wirkt in

ihrer eigenartigen Natürlichkeit, ergänzt durch d
ie muſterhaft

geſchriebene Einleitung, ſo feſſelnd, daß ic
h

das Ganze in
einem Zuge geleſen habe. Dr. Krueckemayer.
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Geinte Heiligkeit Papſt Pius X.

+

In der Nacht vom 19. auf den 20. Auguſt iſ
t

unſer

vielgeliebter Heiliger Vater Papſt Pius X
.

nach kurzer

Krankheit verſchieden. Man wird wohl nicht zu viel ſagen,

wenn man der Meinung Ausdruck gibt: der greiſe Stadt
halter Chriſti ſtarb a

n gebrochenem Herzen. Wir haben in
den e

lf Jahren ſeiner wahrhaft glorreichen Regierung ſo

viele der ſchönſten und erhabenſten Beweiſe erhalten, mit

welch väterlicher Liebe e
r

die Katholiken des ganzen Erd
kreiſes in ſein mildes Herz geſchloſſen, daß wir es verſtehen,

wenn d
ie jüngſten Ereigniſſe den Hirten der Völker bis ins

tiefſte Innere erſchüttern mußten. Da hat ihn Gott hinweg

genommen und dem Opferleben des ſchwergeprüften Nach
folgers Petri e

in Ziel geſetzt.

Mit Pius X
.

wird e
in Papſt zu Grabe getragen – der

größten einer ſeit Jahrhunderten. Seine Größe, ſeine Heiligkeit

wird von der Mitwelt wohl kaum noch genügend erfaßt,

d
ie Geſchichte aber, d
ie ſpäteren Geſchlechter werden ſtaunend

und bewundernd zurückblicken zu dem apoſtoliſchen Führer,

d
e
n

die göttliche Vorſehung als den rechten Lehrer der Völker



zur rechten Zeit der ſtreitenden Kirche beſchert hat. Omnia

instaurare in Christo war der große Leitſtern ſeines Ponti
fikates und gerade als ob Gott, der Herr der Heerſcharen,

das Wort des Stellvertreters Chriſti auf Erden mit der
ganzen unerfaßlichen Gewalt ſeiner Macht über Himmel und

Erde bekräftigen wollte, hat er der erſchütterten Menſchheit

die Nöten der letzten Tage zugelaſſen, welche mit blutiger

Schrift d
ie eindringliche Mahnung wiederholen: Omnia

instaurare in Christo.

Und ſo beugen wir uns demütig vor dem weiſen Rat
ſchluſſe Gottes, der ſeine Kirche weiter führen wird, mögen

d
ie Wogen den Felſen Petri noch ſo ſehr umſtürmen.

Unſerem lieben Heiligen Vater aber wollen wir uns

dankbar erweiſen durch unſer ſchwaches Gebet, damit ſeine

mächtige Fürbitte uns zuteil werde für uns, für d
ie ver

bündeten Armeen, unſer Vaterland und unſer ſo bitter

heimgeſuchtes bayeriſches Königshaus.
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Dr. Iranz Binder
geb. 7. November 1828 zu Ertingen

geſt. 5. September 1914 in München

Als Sproſſe einer ihre harte Scholle mühſam bebauenden

oberſchwäbiſchen Lehrerfamilie verlief ſeine Jugend wohl unter
gleichen Erlebniſſen wie jene ſeines treuverbundenen Heimat

genoſſen, des nachmaligen Oberamtarztes und Kulturhiſtorikers

Dr. Michel Richard Buck (1832–88). Da der Wunſch ſeiner

Eltern auf einen „Hairle“ ging, d. h. daß derſelbe ſich dem
geiſtlichen Stande zuwende, ſo werden ſi

e

den ſteilen Auf
ſtieg zur Erreichung dieſes Zieles wohl mit möglichſter Opfer

willigkeit gefördert haben. Der mutige Wanderer errang b
e
i

unverkennbar großer Begabung und fleißiger Ausdauer viel
verſprechende Erfolge und die Aufnahme in den vorbereiten

den Konvikt zu Tübingen, wo e
r

mit ſtreng wiſſenſchaftlicher

Grundlage in ausgedehnter Weiſe dem Studium der Philo
ſophie und Geſchichte oblag. Doch fühlte der heißblütige

Jüngling bald ſich zum Gebiete der ſchönen Literatur, der
Dichtung und der Erzeugniſſe der Kunſt hingezogen. Den
Folgen der elterlichen Enttäuſchung zu entgehen, beſchloß

Binder mit äußerſter Anſpannung und vollem Aufwand aller

Kraft ſich baldmöglichſt durch Unterricht und Schriftſtellerei

Httor.-polu. Blauer UL-IV (1914) 6. 27
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auf eigene Füße zu ſtellen. Da kam in unverhofft förder
licher Weiſe das vertrauensvolle Anerbieten zur Übernahme

einer Hofmeiſterſtelle bei einer adeligen Münchener Familie

als hilfereicher Ausweg überraſchend entgegen. Seine lin
guiſtiſchen Kenntniſſe und wohltuende Veranlagung zu ſeineren

Umgangsformen, ſein Takt in Wort und Schrift erleichterte
die Wirkſamkeit ſeiner Stellung, welche bei ſorgfältigſter Be
nützung der Zeit noch das weitere Verfolgen ſeiner Univer
ſitätsſtudien ermöglichte. Außerdem ſammelte e

r,

immer

zweckbewußt, koſtbares Material für künftige Arbeiten. Dazu
gehören d

ie beiden, in populärer Form mit hinreißender
Jugendfriſche geſchriebenen erfreulichen Monographien über

„Feldmarſchall von Pappenheim“ und den „Reitergeneral

Jan d
e Wex“) d
ie

ſcharfe Holzſchnittkontur dieſer Porträt
köpfe und das lebhafte Kolorit des humoriſtiſchen Vortrags

bekunden den atmoſphären Einfluß eines kongenialen Hau
degens, welcher dem Autor dieſer Charakterbilder als bei
läufiges Originalmodell geſeſſen haben dürfte.

Als weiter mitwirkende Geiſter ergaben ſich d
ie Heimat

freunde Fr. A
. Lehner,“) der Hiſtorienmaler Franz Xaver

Kolb aus Ehingen (1827–1889), ein ganz ungewöhnlicher
Feuergeiſt, welcher in der Folge viele Kirchen Schwabens

mit pietätvoller Hand reſtaurierte, wobei der gemütstiefe

Illuſtrator Wilhelm Traub (1828–1874) verſtändnisinnig
aſſiſtierte.

Durch eine Reihe trefflicher Elaborate erregte Binder d
ie

Aufmerkſamkeit E
. Jörg's, der ihn zu vereinter Mitarbeit

einlud und ihm alsbald einen namhaften Teil der Redaktion
dieſer Blätter übertrug. So entſtanden neben dem ſtreitbaren
Parlamentarier und Politiker eine lange Reihe immer in der

Form gleich überraſchender Artikel und Beiträge, während

Binder gleichzeitig auch noch durch unausgeſetzte Korreſpondenz

1
)

Schaffhauſen 1856; zweite Auflage 1888, Regensburg.

2
)

Geb. 1824 in Geislingen, geſt. 1895 zu Stuttgart als fürſtl.

Hohenzollerſcher Hofrat, Bibliothekar und Konſervator.
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eine namhafte Zahl der auswärtigen Mitarbeiter in lebendigſter

Fühlung hielt. Wie Dr. Binder durch beinahe ſechs Dezennien,

im ſteten Ausbau dieſer von unerſchütterlichen Pfeilern um
rahmten Säulenhalle, trotz weiten Ausblicken, nie den ein
heitlichen Plan verlierend, wirkte und ſchuf, ſtets neue Funda
mente legend und nach Meiſter Jörgs frühem Scheiden Lücken
überbrückend, neue Bogen wölbend weiter baute, die hehren

Hallen mit ſorgſam ziſelierten Büſten und zeitgemäßem Bild
werk ſchmückte: wird an dieſer Stelle wohl ein Anderer er
zählen und ſchildern. -

Daß Dr. Binder mit wunderbarem Haushalt ſeiner

Mußezeit nebenbei eigene Werke ſchuf, verdient rühmliche
Erwähnung. Darunter in erſter Reihe das meiſterliche bio
graphiſche Conterfait der –„Charitas Pirkheimer“,) das
intime Porträtbild der Malerin Emilie Linder,") - der bei
aller Einfachheit doch ſo reichhaltige, vielgewundene Lebens
gang der dichtenden Nachtigall Luiſe Henſel.”) Wie bei
dieſen beiden Frauencharakteren ein gleichmäßig durchziehender

pſychiſcher Entwickelungsgang mit zarteſtem nachfühlendem

Verſtändnis klar gelegt wird, ſo auch in dem unvergänglichen

Werke über Friedrich Overbecks „Leben und Schaffen“,“)

wahrlich ein »Monumentum aere perennius«. Der
Autor hat nicht nur d

ie von ſeiner engliſchen Vorgängerin

benützten handſchriftlichen Korreſpondenzen und Aufzeichnungen

völlig neu, wie ein früheres Bergwerk in allen Stollen und
Gängen neu nach- und „abgebaut“, ſondern dasſelbe mit

einem ihrer Schilderung ganz unzugänglichen, umfaſſenden

1
) Beim erſten Erſcheinen 1873 von der Univerſität Tübingen durch

Verleihung der höchſten akademiſchen Würde ausgezeichnet, erſchien

1878 in zweiter erweiterter Ausgabe und durch J. de Rochay
(Paris 1880) in franzöſiſcher Überſetzung.

2
)

Zuerſt 1867, dann bei Fr. Lentner (E. Stahl) bis 1897 in zwei
erweiterten Auflagen.

3
) Luiſe Henſel. Ein Lebensbild. Freiburg 1884. In 2. Auflage
1904 bei Herder.

4
) Freiburg 1886 bei Herder. I. Bd. XV u. 562 S
. II
.

Bd. VII,
451, 8°, nach Schilderungen der Margaret Howitt.

27*
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wiſſenſchaftlichen Material ausgeſtaltet und dadurch ein voll
ſtändig neues Grundbuch ſelbſtändig geſchaffen. Auch das

Verzeichnis von Overbecks Werken bietet allen bisherigen

Leiſtungen immer noch die Wette. Ebenſo verdienſtlich iſ
t

d
ie zweibändige Sammlung von „Görres Familien-und

Freundesbriefen“ (1874) und die „Erinnerungen an -

Marie Görres“, nur d
ie längſt geplante „Guido-Görres

Biographie“ hat er leider nimmer zum Abſchluß gebracht.
Zwiſchendurch gingen eine bisher noch ungeahnte Menge von

kleineren Arbeiten, deren Reihenfolge und Inhaltangabe zur
Erleichterung ſpäterer Forſchung, Sammlung oder Auswahl

vorerſt feſtgeſtellt werden dürfte.

Da ihm ein oratoriſches Talent verſagt war, verzichtete
Binder auf d

ie früher gewünſchte Lehrtätigkeit; dagegen war

ihm d
ie Gabe eines anmutenden Erzählers und eminenten

Stiliſten beſchieden. Eine kleine lyriſche Harfe ſtand ihm
lange getreu zur Seite; als kongenialer Überſetzer blieb e

r

immer bereit und ſattelfeſt. Fruchtloſe Polemik lag ſeiner
ſtrengabwiegenden Gerechtigkeitsliebe ferne. Immer führte

e
r

ein offen Viſier und ſein ritterlicher Schild blieb ohne
Makel und Mail.

S
.

Heiligkeit Papſt Leo XIII. hatte ihm 1882 das
Ritterkreuz des St. Gregoriusorden verliehen. Aus Anlaß
ſeines achtzigſten Geburtstages und ſeines goldenen Redaktions
jubiläums erfolgte d

ie Verleihung des Komturkreuzes dieſes

Ordens durch Seine Heiligkeit Papſt Pius X., ſowie des
bayeriſchen Hofrattitels. Ein treuer Freundeskreis brachte
ein literariſches Ehrenkränzlein in Buchform als Feſtgabe.

Schon damals war ſein Augenlicht fühlbar gefährdet. Deſto

heller brannte das ewige Licht in ſeiner Seele.

Wir ſcheiden mit dem alten Katakombengruße „anima
pia vale et in pace“!
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Sin „Himmelszeichendeuter“.
Von Dr. Jul. Bachem, Köln.

Es ſind juſt hundert Jahre, ſeit der Rheiniſche Merkur
erſchien, den Napoleon I. »la cinquième puissance«, die
fünfte der gegen ihn verbündeten Großmächte nannte. Keine

Zeitung vorher und nachher hat einen ſolchen Einfluß auf

d
ie Zeitgenoſſen geübt, keine d
ie Volksſeele ſo mächtig zu

packen verſtanden wie das Organ, welches der große Coblenzer

Patriot ſich ſchuf und in dem e
r

eine Sprache ſprach, wie

ſi
e nur ihm gegeben war.

Görres war lange für ſeine Volksgenoſſen wie ver
ſchollen. Verſchiedene Gründe haben dazu mitgewirkt, d

ie

heute zu unterſuchen nicht a
n

der Zeit iſ
t. Für di
e
deutſchen

Katholiken iſ
t

e
r

zunächſt wieder lebendig geworden durch

d
ie im Jahre 1876 gegründete, ſeinen Namen tragende

Geſellſchaſt zur Pflege der Wiſſenſchaft, deren Mitbegründer

und Präſident ſeit ihrer Gründung der damalige Bonner

Privatdozent der Philoſophie, der heutige Präſident des
bayeriſchen Staatsminiſteriums, Graf von Hertling, iſ

t. Die
Hundertjahrfeier der großen Freiheitskriege zu Anfang des
vorigen Jahrhunderts hat das Andenken a

n Görres im ge

ſamten Deutſchland wachgerufen, wenn auch noch nicht in

dem Maße, wie e
r

e
s

verdient. Demnächſt werden ſeine

Schriften und zwar zuerſt der Rheiniſche Merkur mit finan
zieller Unterſtützung der Stadt Coblenz und der Görres
Geſellſchaft neu herausgegeben.

Wer jetzt in den politiſchen Schriften Joſephs von

Görres blättert, ſtößt manches Mal auf Stellen, welche ſich
wie Leitartikel in den letzten Kriegswochen leſen. Man
meint, e
r müſſe unſere bewegte Zeit miterlebt haben.

Friedrich Rückert hat ihn in einem Gedichte, welches Arndt,
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Jahn, Max von Schenkendorf und Görres feiert, „den
Himmelszeichendeuter“ genannt. Das war er

.

Prophetiſchen

Geiſtes hat e
r

auch d
ie ſchwere Schickſalsſtunde voraus

geſehen, d
ie über Deutſchlands Freiheit und Unabhängigkeit

entſcheiden würde und die jetzt angebrochen iſt.

Darum mahnt er: „Alle teutſchen Völkerſchaften mögen

am Tage ihrem Gewerbe nachgehen, in der Nacht aber das

Schwert unter dem Haupte ſchlafen und nur des Trompeten

rufes harren, um ſchnell aufſpringend und gerüſtet jeder

drohenden Gefahr ſogleich mit gemeinſamer Kraft zu be
gegnen. Schnell wie der Blitz muß dieſe Bewegung von

einem Ende Teutſchlands bis zum andern, von der Nordſee

bis zum Adriatiſchen Meere laufen; bei der erſten ernſten

Berührung, bei der erſten unwürdigen und ungerechten Zu
mutung, ſe

i

e
s,

daß ſi
e dort, ſe
i

e
s,

daß ſi
e

hier geſchieht,

müſſen d
ie

Feuerzeichen auf allen Bergen lodern und eine

der ſtammverwandten Völkerſchaften der andern ſogleich zu

Hülfe eilen und eine für alle und alle für eine ſtehen.“

Das iſ
t

das Bild, welches der Auguſt 1914 in Geſamt

deutſchland geboten hat.
-

Als im Juni 1815 das große Gericht bei Waterloo in

Belgien gehalten wurde und d
ie Franzoſen Deutſchland durch

liſtige Unterhandlungen um d
ie Früchte des ſo teuer erkauften

Sieges zu bringen ſuchten, rief Görres zornentflammt im
Rheiniſchen Merkur: „Es wird dem nicht alſo werden; ent
rüſtet ſteht Teutſchland und ſieht dem Beginnen zu

.
. . .

Nein, Millionen Augen ſind darauf gerichtet, Millionen

Herzen in Zorn entbrannt. Alle wollen wiſſen, wofür ſi
e

geſtritten und gelitten, wofür ſie geblutet haben. Nicht der

eine (Napoleon) kann e
s ſein, den wir ihnen vielmehr zur

Rute gönnen möchten; nein, das Franzoſenweſen, das in

d
ie Welt gekommen, im innerſten Grunde muß es ſein, das
ausgerottet wird. . . . Dieſen Geiſt müßt ihr verderben und,

wenn ihr ihn nicht auszurotten im Stande ſeid, ihn wenigſtens

alſo binden und bannen und a
n

feſte Ketten legen, daß e
r

in tauſend Jahren nicht wieder ſich loszureißen im Stande
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iſt“. Und als ſeine unerſchütterliche Überzeugung ſpricht

Görres aus, „daß d
ie Grenzen erweitert und feſtgemacht

werden müſſen gegen Frankreich, wenn Teutſchland würdig

und ruhig beſtehen ſoll“. Iſt das nicht die Überzeugung
des deutſchen Volkes auch heute?

Im Bunde mit Frankreich ſteht gegenwärtig England
gegen das Deutſche Reich. Was Görres vor hundert Jahren

in vernichtender Kritik der Haltung Englands gegen Deutſch

land ſagt, paßt beinahe Wort für Wort auf d
ie deutſch

feindliche, hinterhaltige Politik der Engländer von heute.

„Die Art“, ſo ſagt e
r,

„wie ſi
e

ſeither a
n

Teutſchland ge

ſündigt haben, iſ
t

das Unverantwortlichſte von allem, was

vorgegangen; d
a

kein geheimer thieriſcher Heißhunger ſi
e an

treibt, uns ſchwach zu erhalten, um uns dereinſt ganz oder

mit den Franzoſen halbierend zu verſchlingen, und d
a ſi
e

über d
ie unmittelbaren Intereſſen des Kontinents hinaus

gehoben, gerade am erſten berufen wären, Recht und Ge
rechtigkeit zu handhaben und als Pendul das ganze Werk

mit Verſtand und kluger Mäßigung zu regulieren.“ Iſt
das nicht das leibhaftige Konterfei der Engländer von heute?

Am 4
. Auguſt dieſes Jahres hat der Reichskanzler in

ſeiner packenden Reichstagsrede darauf hingewieſen, daß wir

nach unſerer geographiſchen Lage zwiſchen mächtigen Gegnern

eingekeilt ſind. Dieſen Gedanken ſpricht ſchon Görres in

in ſeinem Artikel über d
ie künftige teutſche Verfaſſung aus

in den lapidaren Sätzen: „Was uns not tu
t

vor allem und

uns zuerſt durch d
ie Verfaſſung geſetzlich begründet werden

muß, iſ
t

d
ie innere Feſtigkeit und geſchloſſene Haltung dem

Ausland gegenüber. Haben alle anderen Völker nur eine
einzige Seite gegen uns zu decken, dann ſind wir, wie d

ie

Perſier in Aſien, nach allen Seiten bloßgegeben. Teutſch

land iſ
t

der Kreuzungspunkt, wo alle Völkerſtraßen ſich b
e

gegnen; alles ſtößt und drängt, wie von einer inneren Schwer

kraft getrieben, gegen uns in der Mitte a
n
. . . Slaviſche

und lateiniſche Völker umgeben uns von allen Seiten; beide
gleich ſehr uns fremd und abgeneigt, in beiden der unruhige
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Trieb, ſich auf unſere Koſten zu vergrößern.“ Die Einheit
Deutſchlands, ſeine innere Feſtigkeit und geſchloſſene Haltung

dem Auslande gegenüber, welche Görres vor hundert Jahren
ſchon verlangte, iſ

t

heute verwirklicht; die ſchwierige geo

graphiſche Lage beſteht nach wie vor und zu den Franzoſen

und Engländern hat ſich der ſlaviſche ruſſiſche Koloß geſellt,

der gleichzeitig alle anderen ſlaviſchen Bevölkerungen unter
jochen und unterdrücken möchte.

Prophetiſcher noch mutet an, was Görres im Jahre
1831 vorahnend niederſchrieb, als im Sommer dieſes Jahres
leidenſchaftliches Kriegsgeſchrei aus Frankreich nach Öſterreich

und Deutſchland hinübertönte. Erſt aus Görres' Nachlaß
ſind dieſe b

e
i

ſeinen Lebzeiten nicht gedruckten Sätze bekannt
geworden.

„Hochmut, Herrſchſucht, Habſucht, d
ie drei Grundlaſter

der menſchlichen Natur, ſind e
s,

d
ie

euch zu Kriege treiben“

ruft e
r

den Franzoſen zu; „ſie ſind d
ie Furien, d
ie

euch

hinauspeitſchen in Schlacht und blutiges Handgemenge, und

im Dienſte der rächenden Mören ein neues Gericht, furcht

barer als d
ie früheren, über das gottverhaßte Geſchlecht

herabrufen.“ „Seid ihr,“ ſo ſagt er weiter, „wirklich ſo

betört, zu wähnen, ihr hättet noch das alte, durch langen

Frieden erſtarrte, feiſte, ohne innere Einheit ſchlaff gebundene

Teutſchland euch gegenüber, und e
s hinge von euerm Gut

befinden ab, wann und wo euch einzubrechen gelüſtete?“

Dann ſchildert der Koblenzer Seher in markigen Worten,

wie ganz anders e
s in Öſterreich, in Preußen, Bayern und

den übrigen deutſchen Stämmen ſteht, als zur Zeit des Zu
ſammenbruches des alten Deutſchen Reiches zu Anfang des
Jahrhunderts, und wie ausſichtslos alle Verſuche, das deutſche
Volk, mit „Prinzipien“ gaukelnd, zu betören. Wie e
in

Mann muß Deutſchland ſich erheben, „drängt ihr noch e
in

Mal das friedliche Volk durch ſchnöde Gewalttat und höhnen
den Übermut zum Kriege, den e

s

nicht ſucht, aber noch

weniger ſcheut“. „Bis zur äußerſten Spitze wird e
s harren,

in gleichmütig beſonnener Geduld, und dann wird ein Gran
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weiter plötzlichen Ausſchlageben. Mit einem Sprung wird es in
Waffen ſtehen, vergeſſen wird alle Unbill und alle Trübſal ſein,

d
ie

e
s in den vergangenen Friedensjahren hat erfahren müſſen,

vergeſſen aller Streit und Zwiſt, der e
s innerlich entzweit,

hinausgeſetzt auf andere Zeit jegliche gerechte Beſchwer, und

a
u
f

euren Kopf wird e
s

euch einen Sinnes vergelten jegliche

Ungebühr, d
ie ihr ihm angetan.“

Und mit berechtigtem Stolze a
n

die Zeit erinnernd, d
a

e
r im Rheiniſchen Merkur das deutſche Volk gegen den

Korſen aufrief, ſchließt Görres: „Schon dies Wort, das ich,

e
in Einzelner, ohne Rang und Würde, hier nach langem

Schweigen wieder zum erſtenmal in ſeine Seele zu euch rede,

e
s wird in allen Herzen meines Vaterlandes widerhallen;

d
e
r

Klang der wohlbekannten Stimme, von der alle wiſſen,

daß ſi
e

n
ie gefrevelt, nie geſchmeichelt, nie Unwahrheit ge

redet, wird in allen Gauen in tauſendfachem Echo wider

tönen und d
ie Erinnerung jener Zeiten aufs neue wecken, in

denen ſi
e

d
ie Wege weiſend und den Pfad bereitend voran

gegangen, und alle, die von damals ſind, und a
n

d
ie

der

Rede Hall gelangt, ſi
e

werden nach germaniſcher Weiſe durch

freudiges Gemurmel und Zuſammenſtoß der Waffen dem

Redenden ihren Beifall zeigen. Darum dürft ihr es glauben

und keck darauf vertrauen, knüpft ihr wieder a
n

die Jahre
1807 und 1809 euer Tun und Treiben an, Teutſchland

wird ſeinerſeits auf dem Wege von 1813, 1814 und 1815
gehen.“

Und was Deutſchland heute will, iſt das gleiche, was

Görres vor hundert Jahren als Teutſchlands Willen bezeichnet:

„nichts als ſein Recht und die Bedingungen ſeines welt
hiſtoriſchen Daſeins.“ Im Lichte ſeiner vor einem Jahr
hundert erſchienenen Schriften ſteht der Koblenzer Publiziſt

und Gelehrte heute als der bedeutendſte Geſchichtsphiloſoph

d
a
,

welchen Deutſchland hervorgebracht hat. Man wird das
mehr und mehr erkennen.
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Karl Ernſt Jarcke an Karl Ludwig von Haller.
Aus dem Hallerſchen Nachlaſſe herausgegeben von Dr. Ewald Reinhard.)

Wenn Haller in der Geſchichte der Reſtauration als
derjenige erſcheint, welcher ſeine Ideen in gewaltigen Gold
barren darbot, ſo iſ

t

Jarcke gewiſſermaßen der Mann, dem

e
s zufiel, dieſe Barren in gangbare Kleinmünze umzuſchmelzen.

E
r

ſtammte aus einer Familie, d
ie für d
ie Ziele des Knaben

wenig Verſtändnis beſaß; der Vater, ein Kaufmann zu Danzig,

wollte aus ſeinem Jungen ebenfalls einen Kaufmann machen.

Als Karl Ernſt (geb. 10. November 1801) jedoch 1
9 Jahre

alt war, entfloh e
r

dem Kontor und ſtudierte. Zu Bonn
und Göttingen hörte e

r

namentlich philoſophiſche, geſchicht

liche und rechtswiſſenſchaftliche Vorleſungen. 1822 bereits

zum Dr. jur. promoviert, habilitierte e
r
ſich in Bonn als

Privatdozent für Strafrecht. Durch den Verkehr mit dem

frommen Philoſophieprofeſſor Windiſchmann mit katholiſchem

Glaubensleben vertraut gemacht, vollzog e
r dann 1825 den

entſcheidendſten Schritt ſeines Leben: er konvertierte.

Nachdem Jarcke ſchon in Bonn zum außerordentlichen

Profeſſor ernannt worden war, erhielt er 1825 einen ehren

vollen Ruf a
n

die Berliner Univerſität. Er ſiedelte auch
dorthin über und wußte bald einen großen Hörerkreis um

ſich zu verſammeln. Wichtiger noch war die Bekanntſchaft

mit dem Kanoniſten Phillips, mit dem e
r ſpäter eine innige

Freundſchaft ſchloß.

In Jarckes Berliner Zeit fallen mehrere wichtige Ver
öffentlichungen, von denen inhaltlich wie äußerlich das „Hand

1
) Für d
ie liebenswürdige Überlaſſung der Briefe ſchuldet d
e
r

Herausgeber Fräulein Maria Deodota von Haller herz
lichſten Dank.
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buch des gemeinen deutſchen Strafrechtes mit Rückſicht auf
d
ie Beſtimmungen der preußiſchen, öſterreichiſchen, bayeriſchen

und franzöſiſchen Strafgeſetzgebung“ (Berlin 1827–30) her
vorgehoben zu werden verdient. In dieſe wiſſenſchaftliche
Tätigkeit brachte der Verkehr mit Politikern wie Radowitz,

Gerlach u
. a
.

eine allmähliche Veränderung. Jarcke ſah ſich

hier in einen Kreis von Menſchen verſetzt, welche in der

Arena des öffentlichen politiſchen Kampfes um d
ie Palme

rangen, und ſo ging auch bald in ihm eine Wandlung vor.

E
s

blieb das „Handbuch des gemeinen deutſchen Strafrechts“

unvollendet liegen, ſtatt deſſen beteiligte ſich Jarcke a
n

dem

„Berliner politiſchen Wochenblatt“, als deſſen erſter Redakteur

e
r erſcheint. Die Richtung des Blattes und ſeiner Mit

arbeiter war ſcharf umriſſen: ſcharfer Kampf gegen d
ie Re

volution hieß d
ie Loſung. Von Gerlach wiſſen wir, daß

a
ls Evangelium Hallers „Reſtauration“ verehrt wurde.

Als Jarcke 1832 als Hilfsarbeiter ins preußiſche Juſtiz
miniſterium berufen wurde, mochte man glauben, daß ihm

eine noch glänzendere Laufbahn bevorſtehe, namentlich wenn

d
e
r

Kronprinz einmal ans Ruder gekommen, da entſagte e
r

d
e
r

preußiſchen Staatskarriere und trat an Stelle von Gentz

in öſterreichiſche Dienſte. Schon 1832 verließ e
r Berlin

und ſiedelte nach Wien über; o
b

die berückende Perſönlichkeit

Metternichs oder d
ie Erwägung, daß ihm als Konvertiten

Hinderniſſe in den Weg gelegt werden könnten, ihn zu dieſem

Entſchluſſe hintrieben, iſ
t

ſchwer zu ſagen.

Die Verbindung mit den Berliner Freunden lockerte

ſich ſehr bald, und als im Kölner Kirchenſtreit d
ie Meinungen

auseinandergingen, zog ſich Jarcke von dem „Politiſchen

Wochenblatte“ vollſtändig zurück. Langſam, aber unauf
haltſam entwickelt ſich in Jarcke als feſtſtehender Grundſatz

d
e
r

Glaube a
n

d
ie Weltmiſſion der katholiſchen Kirche; von

ih
r

erwartete e
r

nicht nur in religiöſen, ſondern auch in

weltlichen Fragen Heil und Glück. Daher war e
r,

als Guido

Görres mit Phillips, der damals in München lebte und

ſeinem ehemaligen Berliner Kollegen in der religiöſen Wand
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lung nachgefolgt war (1828), an d
ie Gründung der „Hiſtor

polit. Blätter“ herantrat, ein begeiſterter Anhänger dieſer
urſprünglich von ihm ausgehenden Idee und wurde ſo Mit
begründer und Förderer der Zeitſchrift (1838).

Um dieſe Zeit ſetzt auch Jarckes Briefwechſel mit Haller

lebhafter ein; die beiden erſten Briefe von 1836 ſind mehr
geſchäftlicher Natur, Verſorgung von Söhnen zweier Be
kannter und Beſtätigung einer Buchſendung; doch dringen

auch d
a

ſchon wärmere Töne durch. Jarcke erhofft eine
Begegnung, d

ie ihm neue Anregung verſpricht; doch ſcheint

e
s

nie zu einer ſolchen gekommen zu ſein. Von Intereſſe

iſ
t

der Vorſchlag, Haller möge ſeine Grundſätze einmal einer
geſchichtlichen Betrachtung der Schweiz unterlegen.

Auch der Brief aus dem Jahre 1839 beginnt zunächſt
mit einer geſchäftlichen Bemerkung; Haller ſpielte in Öſter

reich und legte ſein Geld auch dort an.
-

Dann gleitet der Briefſchreiber unmerklich in die ihm

vertrautere Gedankenflut hinüber; aus den tiefen, von innerer

Begeiſterung getragenen Worten hebt ſich leuchtend das Bild
des Reſtaurators der Staatswiſſenſchaft empor, der Ver
traute Metternichs nimmt die Veranlaſſung wahr, um ſeine
Anhänglichkeit und Dankbarkeit für a

ll das, was e
r Haller

verdankt, einmal unmittelbar zum Ausdruck zu bringen.

Wenn man Jarcke einen Fanatiker genannt hat, ſo hätte

man ihn einen Fanatiker der Sache nennen müſſen; denn

ſelten iſ
t

e
in Meiſter ſo hinter der von ihm vertretenen Sache

zurückgetreten wie gerade Jarcke.

Weitaus am wertvollſten jedoch ſind die Ausführungen

des Briefes aus dem Jahre 1840; ſi
e bilden eine not

wendige Ergänzung der betreffenden Kapitel der „vermiſchten
Schriften“, welche gloſſiert werden. Sie ſind gleichzeitig e
in

willkommener Beitrag für die Erkenntnis der veränderten
Stellung, d

ie

der unbedingte Anhänger von ehedem damals

einnahm. Vielleicht hat Jarcke auch niemals d
ie Gleichſetzung

des Staatsrechtes mit dem Privatrechte gutgeheißen; ſeine
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ausführlichen Erörterungen zu dieſem Grundgedanken der

Hallerſchen Doktrin beweiſen trotz mancher Gewundenheit,

daß ihm d
ie Annahme dieſes Grundſatzes außerordentlich

widerſtrebte. Jarcke erkennt eine Entwicklung an, Haller

nicht. Jarcke iſ
t

ſtudierter Juriſt, Haller Autodidakt – all

dieſe Tatſachen erhalten durch den bezeichneten Brief eine

überraſchende Beleuchtung. Die Stellung Jarckes zum Adel

iſ
t bezeichnenderweiſe freundlich; hat doch der Adel von

jeher die Hauptmacht der konſervativ gerichteten Parteien
geſtellt.

Der letzte Brief entwickelt in ſeinem Kerne noch einmal
Jarckes Lebens- und Anſchauungsprinzip, daß nämlich die

Kirche der „einzig rettende Hafen für d
ie

müde gehetzten

Völker“ ſei. Mit dieſem Schreiben, das zugleich noch eine
letzte Anerkennung für Hallers Lebensarbeit in ſich birgt,

ſchließt der Briefwechſel der beiden Männer, welche, in

manchen Punkten auseinanderſtrebend, doch in ihren End
zielen ſich eins wußten.

Jarcke mochte in ſeinen ſpäteren Lebensjahren wohl

noch o
ft a
n

den Schweizer Geſinnungsgenoſſen denken, allein

ſein Amt nahm ihn ſo in Anſpruch, daß auch ſeine anderen

Freunde mit Recht über Vernachläſſigung klagten. Bis zum
Jahre 1848 blieb e

r a
n

Metternichs Seite tätig; dann fiel

ſein Gönner und mit deſſen Fall war auch ſein Schickſal
entſchieden. Die letzten Lebensjahre waren ausgefüllt von

Arbeiten über aktuelle Tagesfragen; außerdem ſuchte er ſeine

„vermiſchten Schriften“ zum Abſchluſſe zu bringen. Grauſam

ri
ß

ihn der Tod aus dieſer Tätigkeit.

Am 28. Dezember 1852 entſchlief Jarcke, bis zum letzten

Augenblick mit weittragenden Plänen beſchäftigt. Die Freunde

trauerten und auch d
ie Feinde konnten dem gefürchteten

Gegner den Tribut der Hochachtung nicht verſagen.

Sicherlich mag auch im ſtillen Solothurn ein Auge ſich

umflort haben, als d
ie Kunde vom Tode des fernen geiſtes

verwandten Freundes eintraf.
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1.

Hochwohlgeborener Herr!

Hochzuverehrender Herr und Freund!

Zuvörderſt ſtatte ic
h

meinen aufrichtigen und herzlichen

Dank für dero gütiges Schreiben ab, welches das mir ſehr
angenehme Geſchenk Ihres neueſten Werkes über die Reformations
geſchichte in Bern begleitete. Ich habe dieſes vortreffliche Buch
mit eben ſo viel Freude als Nutzen geleſen und möchte daran

wohl einen Gedanken knüpfen, deſſen weitere Entwicklung ic
h

neuerlich zu liefern hoffe. Wie wäre e
s,

wenn Ew. Hochwohl
geboren in gedrängter Kürze und mit Weglaſſung Alles deſſen,

was nicht nothwendig ſich auf dieſen Zweck bezieht, die ganze

Schweizergeſchichte im Geiſte und aus dem Standpunkte Ihrer
Reſtauration der Staatswiſſenſchaften beleuchteten? – d

.

h
.

gleichſam eine Anatomie eines einzelnen Staatskörpers lieferten

und zwar deſſen, der Ihnen am nächſten liegt und daran die
Wahrheit und Richtigkeit Ihrer phyſiologiſchen Grundſätze nach
wieſen?

Ich b
in

der feſten Überzeugung, daß auf dieſem Wege

unermeßlich viel Gutes geſtiftet werden könnte, und bilde mir
ein, daß dieſer Gedanke ein ganz neues, bisher noch ſo gut

wie gar nicht angebautes Feld ſchriftſtelleriſcher Tätigkeit e
r

öffnen würde.

Was unſere Zuſammenkunft betrifft, ſo hoffe ich, wenn's

Gott gefällt, den 18ten Auguſt in Bregenz zu ſeyn. Der zu
erſt von uns ankommende kann auf der Poſt (poste restaute)
dem Anderen eine Notiz hinterlaſſen, wo e

r

zu finden iſ
t

Wollen Ew. Hochwohlgeboren möglichſt bald mir hierauf
einige Zeilen antworten, als worum ic

h dringend bitte, ſo

würden ſelbige mich beſtimmt unter folgender Adreſſe treffen:

„K. K
.

Geſandtſchaft in München. (Der Sorge des Herrn

von Zwierczyna empfohlen).“

Ich lebe der angenehmen Hoffnung, mit Ew. Hochwohl
geboren einige recht angenehme Tage verleben zu können und

verharre einſtweilen mit herzlichſter Ergebenheit

Ew. Hochwohlgeboren

ganz gehorſamſter Diener

Wien, den 15./7. 36. Jarcke.
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2.

Hochgeehrteſter Herr und Freund!

. . . Sobald der dritte Band meiner vermiſchten Schriften

gedruckt ſeyn wird, werde ic
h Sorge tragen, daß Ihnen ein

vollſtändiges Exemplar derſelben zugeht. – Ich bitte dringend

u
m Verzeihung, daß dieß nicht bereits mit jedem einzelnen

Bande geſchehen iſ
t. Der Grund dieſer Unterlaſſung liegt darin,

daß ic
h Anfangs hoffte, den Druck viel ſchneller beendet zu ſehen.

Ihre zu Paris erſchienenen Mélanges d
e droit public etc.)

werden mir und gewiß auch S
.

D
.

dem Fürſten Metternich

ſehr angenehm ſeyn.

-

-

Wäre e
s nicht möglich, daß Sie, verehrteſter Freund, von

meinen vermiſchten Schriften in irgend einer wohlgeſinnten

Schweizer-Zeitung eine Anzeige machten? – Nach meinen Notizen
ſind dieſelben beſonders nach Oeſtreich gut gegangen. Ich habe
beſonders die Abſicht gehabt, durch dieſen Abdruck auf das

katholiſche Deutſchland zu wirken.

Auf Maurenbrecher“) gebe ic
h

ſowohl in Hinſicht ſeines

Wiſſens als ſeiner Geſinnung ſehr wenig. – Ihm, wie den
meiſten neueren Schriftſtellern fehlt e

s weniger a
n Verſtand

a
ls

a
n gutem, redlichem Willen, ſich für die Wahrheit aufzu

opfern; ſi
e

wollen nicht mit dem Zeitgeiſt brechen und ſuchen

deshalb, wenn ſi
e

ſich auch nicht geradezu auf die Seite des

Irrthums ſtellen, eine Mitte zwiſchen Lüge und Wahrheit, die

e
in Unding iſt. – In den Staatswiſſenſchaften, wie überall

im Leben und in der Wiſſenſchaft hängt Alles vom wahren,

religiöſen Glauben ab. – Und dieſer iſt bei Vielen erſtorben. –
Sie lieben d

ie Wahrheit nicht über Alles, daher ih
r

Schwanken

und Wanken und ihre Inconſequenz. Eine geſunde Staatswiſſen

ſchaft kann nur auf dem Boden einer richtigen religiöſen Er

1
) Mélanges d
e droit public e
t

d
e haute politique. (2 Bde.,

Paris 1839.)

2
) Romeo Maurenbrecher (1803–1843), Profeſſor der Rechte in

Bonn. 1837 erſchienen ſeine „Grundſätze des heutigen deutſchen

Staatsrechtes“.
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kenntniß gedeihen. Dieß iſ
t

die Frucht meiner Erfahrungen,

die ic
h

in den letzten Jahren zu machen Gelegenheit hatte. –

Wer mit Gott im Reinen iſt, kommt, nachdem Sie der Welt

den Weg gezeigt haben, heute auch ohne ſonderliche Mühe in

der Politik in's Reine; – allein dort, im Glauben und in

der Liebe, hapert e
s gewaltig. – Nichtsdeſtoweniger wird d
ie

Wahrheit, vorerſt nur auf dem Felde der Erkenntniß, ſiegen

und zwar in der Weiſe, daß ſich Licht und Finſterniß ganz

beſtimmt und in großen Maſſen ſcheiden werden. – Dann
werden die Facta nachfolgen. Sie, mein hochgeehrteſter Freund

und Lehrer, können das feſte und freudige Bewußtſein haben,

bei dieſem großen Scheidungs- und Aufklärungsproceße ein

wichtiges Werkzeug in der Hand Gottes geweſen zu ſeyn, wenn

gleich ihre Lehre weniger in der unmittelbaren Gegenwart als

in der Zukunft wirken wird. Nach hundert Jahren wird die

Wiſſenſchaft von Ihnen a
n

eine neue, wichtige und große Epoche

datieren, d
a Sie zuerſt das Ferment der Wahrheit in die Geiſter

geworfen haben, welches wie Alles, was eine große Zukunft

haben ſoll, langſam und ſtill die Gemüther durchdringt. –

Täuſcht mich nicht Alles, ſo iſt die Zahl Ihrer unmittelbaren
oder mittelbaren Schüler – und zu den letzteren rechne auch

ic
h

die meinigen – b
e
i

weitem größer, als wir beide wiſſen

und denken. – Dieſe Lehre durch Ignorieren todt zu machen
und wieder aus der Welt zu ſchaffen, iſ

t

heute nicht mehr

möglich. Heute ſind wir bei Vielen noch als Herolde des

Abſolutismus verrufen; e
s wird eine Zeit kommen, und ſi
e

iſ
t

nicht mehr fern, wo Alle nach uns greifen werden, d
ie

noch

eine Ahnung von Freiheit gerettet haben.

Sie ſehen, ic
h

bin heute viel getroſteren Muthes als vor

3 Jahren. Mir iſt Vieles in der Welt und auch in meiner
eigenen Beſtimmung klarer geworden. – Ich bin reſignierter
als damals und deshalb bei weitem mehr der Hoffnung zu
gänglich. Auch mit meiner eigenen Stellung in der Welt b

in

ic
h ausgeſöhnt und heute durchdrungen von dem Ausſpruche d
e
s

großen Heiligen, Franziscus von Sales: daß jeder Menſch eine

Statue iſ
t,

die der Herr der Welt dorthin ſtellt, wo ſi
e

ſeinem
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Hauſe am meiſten zur Zierde gereicht. – Der gläubige Chriſ.
kann alſo nichts Geſcheuteres thun, als ſich ſtill und geduldig

ſtellen zu laſſen, wie und wohin es dem himmliſchen Haus
herrn gefällig iſ

t. – Auch mit mir hat er ſeine weiſen Ab
ſichten gehabt. – Wenn ic

h

noch länger zu leben wünſche, ſo

iſ
t

dieß nur deshalb, weil noch Vieles vor meiner Seele ſteht,

was ic
h

im Dienſte Gottes noch gerne, wenn auch nicht in's

Werk gerichtet, ſo doch ausgeſprochen hätte. – Auf einen irdi
ſchen Triumpf, auf ein Anerkanntwerden in und vor der Welt

rechne ic
h nicht; dafür aber können Sie und ic
h

mit guter Zu
verſicht ſagen: Uns gehört die Zukunft. Selbſt wenn unſere

Namen vergeſſen werden ſollten, wird die Sache ſiegen, der

wir uns dieſſeits geweiht hatten und dieß iſt, für Einen, der

nur für die Sache ficht, vollkommen genug. – Dieſe Sache
aber iſ

t

identiſch mit der der Kirche, welche auf dem Felſen

ſteht, den die Hölle nicht ſprengen kann.

Meine Frau trägt mir ganz beſonders auf, Ihnen alles
erdenkliche Herzliche zu ſagen und ſi

e Ihrem gütigen Andenken

zu empfehlen. Indem ic
h

daſſelbe thue, bitte ic
h Sie die Ver

ſicherung meiner ausgezeichnetſten Verehrung zu genehmigen, mit

der ic
h

verharre

- Ihr
ergebenſter Diener

Wien, den 2ten Auguſt 1839. Ernſt Jarcke. :

3.

Wien, den 7ten Juny 1840.

Hochverehrter Freund und Herr!

Wenn dieſer Brief Sie noch in München treffen ſoll, ſo

bleiben mir bis zum Abgange der Poſt nur wenige Augenbicke;

jedoch fühle ic
h

mich verpflichtet, dieſe gewiſſenhaft zu benutzen,

u
m Ihnen für Ihr ſo lehrreiches und wohlwollendes Schreiben

vom 4ten Juny 1840 meinen herzlichſten Dank abzuſtatten.
Die Bemerkungen zu meinen vermiſchten Schriften ſind mir vom

höchſten Intereſſe; was könnte ich, – der Schüler, – beſſeres
wünſchen, als das Urtheil des Meiſters? – Im Allgemeinen
Hiſtor.-polit. Blätter Cl»IV (1914) 6. 28
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ſind nun dieſe Bemerkungen von der Art, daß ic
h

damit allent

halben im Prinzip übereinſtimme. Jedoch erlaube ic
h

mir
folgende Anmerkungen:

Bd. III. W. IX. Expropriationsgeſetze. – Ich theile die
Grundanſicht, der Zwang zur Abtretung eines Privatrechtes

– (wenn nicht etwa eigentliche Noth und Gefahr im Verzuge

waltet, wo alsdann wirkliche Nothwehr vorhanden wäre!) –
wird am paſſendſten durch Verweigerung ähnlicher Humanitäts
pflichten geübt werden; ic

h

werde dieſen Gedanken auch noch

beſſer ausführen, wenn meine verm. Schriften eine 2te Auflage

erleben ſollten; allein – die Anwendung dieſes Grundſatzes
hat ihre eigenen Schwierigkeiten. Nicht ſowohl in einer Com
munität, – denn hier gilt die reine Reciprocität für alle Mit
glieder (wie Du mir, ſo ich Dir!). Sondern in einer Monarchie,

wo der Monarch dieſen indirekten Zwang auf alle rechtliche

Freiheit vernichtende Weiſe üben könnte, wenn man den Kreis

der Humanitätspflichten nicht ſehr beſtimmt definirt. Z
. B
.

der

König von Preußen ſagte (wenn auch nicht direct, ſo doch

implicite durch ſeine Facta): Jeder hat das Recht katholiſch zu

ſeyn, ic
h zwinge Niemand. Allein wer mir nicht den Gefallen

thut, Proteſtant zu werden, dem thu ic
h

wieder nicht den Gefallen,

ihm irgend ein Amt zu geben. – Nun kann man darauf nur
ſagen: Jeder Untertan, der ſeine vielfachen dermaligen Unter

thanen Pflichten (wozu auch ſehr poſitive Leiſtungen gehören)

erfüllt, hat den ganz beſtimmten rechtlichen Anſpruch (caeteris

paribus und praemissis praemittendis) auf Staatsämter; ihn

um der Religion davon auszuſchließen, iſ
t

ein poſitives Unrecht,

keine bloße Verletzung der Humanität. Und ſo in vielen anderen

Fällen. Vieles, was in der reinen Theorie bloße Liebespflicht

iſt, wird, unter der Vorausſetzung beſtimmter Verträge und ver
tragsähnlicher Verhältniſſe, förmliche Rechtspflicht. – So z. B.

die Jurisdiction. – Sie iſ
t urſprünglich Liebespflicht; aber

wenn der Gerichtsherr 1
)

von Jedermann Beiträge zur Unter

haltung der Gerichte fordert und 2
)

die Selbſthülfe abſolut und

bei ſchwerer Strafe verbietet, ſo iſ
t

e
s

ſeine rechtliche Pflicht,

Jedermann Recht zu ſprechen. Das Gegenteil hieße den Aus
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geſchloſſenen . . . erklären, was nicht ohne Urtheil und Recht

geſchehen kann, oder wenigſtens ganz in die Kathegorie einer

Kriminalſtrafe fällt. – Einkünfte des Königs von England. –
Die Notiz, daß der König von England aus Domainen 400000 Pf.
Sterl. jährliche Einkünfte beziehe, iſ

t

falſch. – Die Domainen
ſind ſchon im ſiebzehnten Jahrhundert, größtenteils ſchon vor

d
e
r

Revolution, verzettelt. – Überhaupt dürfen wir nie ver
geſſen, daß die Revolution in jenem Lande wirklich die Natur

des Königthums geändert hat und zwar inſofern auf rechtliche

Weiſe, als derjenige, der die Revolution gemacht hat, ſich ebenſo

wenig beſchweren kann, als ſeine Rechtsnachfolger. Der heutige

König in England iſ
t

nicht mehr der König aus dem Mittel
alter, – und England keineswegs eine reine Monarchie, ſondern
eine beginnende Republik, mit beibehaltenem monarchiſchem Sprach

gebrauche und einzelnen Trümmern des Königthums.

XXII. S
.

457. Über d
ie Nationalgüter in Frankreich.

Ich nehme das in Ihrem Briefe Geſagte unbedingt a
n

und

recifiziere meine Anſicht. Allerdings wäre Wiedereinſetzung der

rechten Eigenthümer und Geldentſchädigung der acquéreurs das

Beſte geweſen. –
XXV. Rubichon kenne ic

h

ſehr genau, durch vielfachen perſön

lichen Umgang. Er iſt lange und mehrmals in Wien geweſen.

XXVIil. Ihr Zeugniß über den Fauxbourg St. Germain

iſ
t a
n

und für ſich von großem Gewichte; ic
h

kann Ihnen aber

nicht verhehlen, daß Andere, die keine Revolutionäre ſind und

deren Urtheil auch ſehr großes Gewicht für mich hat, anders

urtheilen und zwar auch aus eigener Anſchauung. – So weit

ic
h

im Allgemeinen den Adel kenne, muß ic
h

offen geſtehen, daß

ic
h darunter noch die meiſten geſcheuten und rechtlichen Leute

gefunden habe, – im Verhältniß zu anderen Ständen, und

weit mehr als unter den Juden und Wucherern. – Leider aber
kann ic

h

nicht in Abrede ſtellen, daß Viele, – und zwar ſonſt
höchſt achtbare und wahrhaft ehrwürdige Edelleute weder die

Zeit, noch die Stellung des Adels, noch ihren eigenen, wahren

Vortheil begriffen zu haben ſcheinen. – Hierüber könnte ic
h

merkwürdige Exempel citiren.

28*
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Überhaupt leben wir in einer Zeit, wo Vieles im Leben

aus ſeinen alten Fugen geht. – Nur die ewige Wahrheit und
die Natur der Dinge wird bleiben. – Aber es ſcheint, als
wenn Alles, was irdiſch, vergänglich und wechſelnd iſt, – einer
großen Prüfung unterworfen werden wird und bereits mitten

in dieſem Examen ſteht. Da macht es mir o
ft

einen eigenen

Eindruck, wenn ic
h

auf Adlige treffe, die da glauben, daß Alles,
Gott, Kirche, Religion, Geſchichte und Wohl und Wehe der

Menſchheit, ſich lediglich um das Intereſſe ihrer Familie drehe.

– Um Ihnen nur ein Beiſpiel anzuführen: Vor mehreren
Jahren ſprach ic

h mit einem ſehr vornehmen Herrn über die

gemiſchten Ehen und über die falſchen Maßregeln der Regierung

in dieſer Beziehung. – Aber die Regierungen haben ganz Recht,
ſagte mein Gegenpart; wenn die katholiſche Kirche ihren Willen
durchſetzte, würden keine gemiſchten Ehen geſchloſſen werden.

Nun habe ic
h

aber fünf Schweſtern, und wenn die keine Prote
ſtanten heirathen ſollten und auf Katholiken warten müßten,

könnten ſi
e

leicht ſitzen bleiben. – Über dieſen rohen Egois
mus läßt Gott zuweilen ein unbarmherziges Gericht ergehen.

Ich werde, ſobald Phillips nach München zurückgekehrt iſt,

Ihre Abſicht in Betreff der hiſt.-pol. Blätter beſtens zu be
fördern ſuchen. – München iſ

t allerdings ein merkwürdiger

Ort. Doch könnte meines Erachtens für Staatsrecht in manchem

Betracht beſſer geſorgt ſeyn.

Mit dem herzlichſten Wunſche für Ihr ferneres Wohl
ergehen, nenne ic

h

mich freundſchaftlichſt und ganz ergebenſt

Ihren
Freund und Diener

Jarcke.

4.

Hochwohlgeborener Hochzuverehrender Herr und Freund!

Ich benutze die Reiſe des Herrn Legationsrathes v
. Philipps
berg in die Schweiz, um Ihnen auf Ihren ſehr verehrten Brief

vom 12ten März zu antworten. – Ich habe wegen des Herrn
Daquet mit S

.

D. dem Fürſten Metternich geſprochen, und
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kann Ihnen die beruhigende Verſicherung geben, daß nicht davon
d
ie Rede iſt, ihm 50 oder gar 100000 Franken zu geben.

Eben ſo wenig denkt man daran, ihm junge Leute zuzuſchicken.

Das Ganze ſcheint auf Mißverſtändniß oder Prahlerei zu

beruhen.

Unſern lieben und verehrten Freund Hurter”) bedauere ic
h

inſofern aufrichtig, als e
r,

nachdem e
r

ſich mannhaft geweigert,

d
ie Wahrheit zu verläugnen, – e
s

dennoch nicht über ſich ge

winnen kann, ſi
e

zu bekennen. Er hat manche von den oneribus

d
e
r

beſſeren und tiefern Einſicht in das Weſen der Kirche über

ſi
ch genommen, aber e
r

verſchmäht e
s,

ſich die fructus und

commoda zuzueignen. Inzwiſchen hoffe ic
h

noch immer, daß

e
r,

nachdem e
r

d
ie größere und beſchwerlichere Hälfte des Weges

zurückgelegt, – er auch den letzten, entſcheidenden Schritt nicht
unterlaſſen werde. Jedenfalls bitte ic

h Gott, ihm ſeine Hülfe
und Gnade zu ertheilen, ohne welche auch der Edelſten und

Beſten. Einer, wie Hurter, uichts kann und nichts vermag.

Über d
ie Lage der Schweiz habe ic
h

kein Urtheil; jeden

falls ſcheint mir dort, wie überall, d
ie Religion d
ie Axe zu

ſeyn, um welche ſich, Vielen unbewußt, d
ie Politik des ge

ſammten Jahrhunderts dreht. – Für dieſe iſt nun d
ie Schweiz

ebenfalls eines der Probleme, welche nur die Zeit löſen kann.

Wiederherſtellung der alten Ariſtokratia iſ
t dort, – ſo ſcheint

e
s mir, – eben ſo unmöglich, wie in Venedig. – Die Volks

ſouveränität, – als Herrſchaft aller im Lande lebenden Indi
viduen iſ

t

von vornherein ein Widerſpruch und eine Lächer

lichkeit. – Ob aber nicht d
ie eigentlich freie und herrſchende

Corporation, ſich auf alle im Privatleben Unabhängigen aus
dehnen, o

b

ſi
e nicht, ſo weit es irgend geht, erweitert werden

wird, (wie etwa in Nordamerika) und cb dieſe ſ. g
.

vollendete

Demokratie nicht der Tod der geheimen Geſellſchaften und der

falſchen Syſteme ſeyn wird, – das mein verehrter Freund, iſt

1
) Friedrich Hurter (1787–1865), früher Antiſtes von Schaffhauſen,

hatte 1841 wegen ſeiner Hinneigung zum Katholizismus ſeine
Stellung aufgegeben. Doch zögerte e

r mit dem formellen Über
tritt bis 1844.
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ein Punkt, über den ic
h

meine Anſicht noch nicht feſtgeſtellt

habe. – Ein ſeltſames Factum iſ
t es, daß gerade in den ſog.

demokratiſchen, kleinen Kantonen der conſervative und katholiſche

Geiſt prävalirt. Ferner dürfte von den niederen Klaſſen, in

der Schweiz wie überall, in kirchlicher Hinſicht jedenfalls mehr
zu erwarten ſeyn, als von den, durch Immoralität und falſche

Bildung durchfreßenen mittleren Schichten. Endlich läugne ic
h

Ihnen nicht, daß Sismondi") mir in dieſer Hinſicht eine wichtige

Autorität iſ
t. Dieſer fürchtet nämlich, wenn je in der Schweiz

das, was er Demokratie nennt, vollſtändig ſiegen ſollte, – den
Untergang jener Geiſtesrichtung, welche e

r verficht, d
.

h
.

des

despotiſchen Liberalismus der Advokaten und Freimaurer, – ein
Evenement, was ic

h begreiflicherweiſe für das größte Glück

halten würde. – Genug! die Natur wird hier wie überall im

Leben der Staaten ihr Recht behaupten; nur kann ſi
e Wege

gehen, welche wir nicht vorherſehen. – Soviel aber iſt aber auch
andererſeits gewiß, daß, wenn nicht die Schweiz und ganz

Europa in Rohheit und thieriſcher Barbarei untergehen ſollen, –
die katholiſche Kirche der einzige rettende Hafen für die müde

gehetzten Völker ſeyn wird. – Ohne die katholiſche Kirche gibt

e
s

keinen Schutz, weder gegen Anarchie noch gegen den brutalen

Despotismus der Gewalt. Und wo ſich ein Volk von dieſer

königlichen Straße entfernt hat, war immer ſein Fall nach der
einen oder anderen Seite hin gewiß. Das iſt heute, felſen

feſter als je
,

der Grundſtein meiner geſammten Politik, – und
dieſe große Wahrheit nachzuweiſen und in das möglichſt hellſte

Licht zu ſetzen, iſ
t

heute das directe oder indirecte Ziel aller

meiner Studien. Übrigens dürfen wir nicht bloß ſagen: ohne

die Kirche kein wahrer Gehorſam gegen die Obrigkeit, – ſon
dern mit demſelbenn Rechte auch: ohne die Kirche keine wahre

politiſche Freiheit! Das Erſte ſind wir den Regierungen und
Fürſten, das zweite den Völkern ſchuldig. – Sie haben,

1
) Charles Simonde d
e Sismondi (1773–1842). Er bekämpfte

den wirtſchaftlichen Individualismus und trat für ſtaatliche Sozial
politik ein.
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verehrter Freund! auch in dieſer Beziehung im 4ten und

5ten Bande Ihrer Reſtauration dieſe große Wahrheit ſchon vor
vielen Jahren ſehr klar und einleuchtend hervorgehoben. Ich

habe m
ir

vorgeſetzt, auf der von Ihnen eröffneten Bahn, wie

bisher raſtlos weiter zu ſtreben. Gott gebe ſein Gedeihen dazu!

Ic
h

nehme mir übrigens bei dieſer Gelegenheit die Frei

h
e
it
,

S
ie auf Fortescue d
e laudibus legum Angliae (geſchrieben

im Anfange des 15ten Jahrh.) aufmerkſam zu machen. – Ueber
ſeinen richtigen und ſchönen Anſichten über politiſche Freiheit

iſ
t

e
s wahrhaft betrübend zu ſehen, wie auch in dieſem braven

Manne bereits die Idee von einer vom Volke delegierten Ge
walt ſpukt. Dieſer Irrthum rührt von Niemand anders als

v
o
n

Ariſtoteles her, und geht durch das ganze Mittelalter.

Dennoch konnte e
r

d
ie

Geſellſchaft nicht umwerfen, ſo lange d
ie

Kirche ihm das Gegengewicht hielt.

Mit d
e
r

ergebenſten Bitte, mich Ihrer verehrten Familie
unbekannterweiſe beſtens empfehlen zu wollen, verharre ic

h

mit

innigſter Verehrung Ihr
ganz ergebenſter Freund und Diener

Wien, d. 74. 42. Jarcke.

P
.
S
. Sollten Sie dieſen Brief durch Ex. v. Philippsberg

halten, ſo empfehle ic
h Ihnen dieſen wackeren, geſund und

"tig denkenden Mann angelegentlichſt.



XXXIX.

Außlands volkswirtſchaftlicher und politiſcher Zuſtand.

In der politiſchen Welt und namentlich in den Kreiſen
derjenigen, welche ihr Urteil auf d

ie

Lektüre von Zeitungen

und Zeitſchriften aufbauen, hat man ſich ſeit einigen Jahren
ein Bild von der Entwicklung Rußlands, wie e

s glänzender

kaum ſein kann, gemacht. Die Solidität ſeiner Finanzen,

die Geſchäfte der Banken, der Goldbeſtand des Schatzamts

und der Staatsbank, der Aufſchwung der Induſtrie, die Blüte

des Handels, d
ie ausgedehnte Entwicklung der Landwirtſchaft,

die Stärke und Ausrüſtung des Heeres, neuerdings die um
faſſende Vermehrung der Flotte, alles hat emſigen und g

e

ſchickten Federn das Material zu wortreichen und auf eine
ausgiebige Statiſtik geſtützten Schilderungen gegeben, die uns

nicht nur in der Tages- und periodiſchen Literatur, ſondern

uch in Büchern, die den Namen vielgenannter Volkswirte

und Finanziers als Verfaſſer tragen, in den Weg treten.

Bleibt das Auge a
n

dieſen Darſtellungen haften, ſo zeigt

ſich e
in glänzendes Bild.

Dennoch ſind d
ie Tatſachen von ganz anderer Art. –

Um d
ie Übertreibung und den Irrtum zu verſtehen, bedarf

e
s der Kenntnis der modernen Publiziſtik und der in ihr

waltenden Triebfedern. Faßt man dieſelben ins Auge, ſo

begreift man d
ie Verbreitung zahlreicher Irrtümer.

Gewiß vollzieht ſich im heutigen Rußland e
in gewaltiger

und bedeutſamer Umſchwung, den man nicht nahe und nicht

ſorgſam genug verfolgen kann, weil es ſich um d
ie Zukunft

eines Reiches von hundertſiebzig Millionen Menſchen handelt,

deren Schickſal und Wille auf d
ie

anderen Nationen Rück
wirkung haben muß.

Der Aufſchwung, der ſich in den letzten zehn Jahren
vollzogen hat, vollzieht ſich jedoch nicht auf ſtarken Grund
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lagen, ſondern er iſ
t

durch die Intereſſen des mobilen Kapitals

von außerhalb Rußland angeregt worden. Lediglich die

ruſſiſche Landwirtſchaft trägt auf ſtarken Schultern das ganze

Gebäude; ohne die ſehr bedeutende Ausfuhr von landwirt

ſchaftlichen Produkten würde Rußland die Kriſe von 1904–
1905 nicht ohne ſchweren Schaden beſtanden haben. Die

Landwirtſchaft zeigt ſich jedoch bedroht von dem Gang, den

d
ie Wirkungen der Agrarreform genommen haben gegen den

Willen ihrer Eingeber. Ohne die Landwirtſchaft kann an
dererſeits a

n

eine dauernde Blüte der Induſtrie, des Handels,

d
e
r

Banken, der Staatsfinanzen, der Eiſenbahnen nicht ge

dacht werden.

Nun gehen aber alle Bilder, welche uns d
ie ſteigenden

Fortſchritte Rußlands vormalen, von den zuletzt genannten

Faktoren aus. Dabei handelt es ſich überall um Finanzen,

Banken, Induſtrie, d
ie alle im beſten Zuſtand dargeſtellt

werden.

Hält man dieſen Umſtand feſt, ſo findet man die Quelle

d
e
r

Übertreibungen. Das mobile Kapital erblickte in den

Anlagen in Rußland d
ie Gelegenheit zu ſehr großen Ge

winnen und deshalb ward alles im günſtigſten Licht dargeſtellt.

Die Franzoſen haben nach einer Schätzung, welche der

franzöſiſche Finanzminiſter voriges Jahr im Parlamente

vortrug, a
n

dreizehn Milliarden Franken in ruſſiſchen Werten
feſtgelegt. Dieſe Zahl ſchließt jedoch nicht alle Induſtrie
und Bankwerte ein, mit welchen man auf etwa zwanzig

Milliarden Franken franzöſiſchen in Rußland angelegten

Kapitals gelangt iſ
t.

In Deutſchland iſ
t

eine annähernde Schätzung bis jetzt

nicht aufgetreten. Die deutſchen Anlagen müſſen aber b
e

deutend ſein. Hätten wir ein „Comité von Beſitzern aus
ländiſcher Anleihen“, wie e

s in Paris beſteht und in London,

ſo wüßte man beſſer Beſcheid; leider haben unſere Groß
banken d
ie Errichtung einer ſo nützlichen Körperſchaft immer

verhindert. Mit fünf Milliarden iſ
t

der deutſche Beſitz a
n
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ruſſiſchen Werten jedenfalls zu niedrig, vielleicht gar um die

Hälfte zu niedrig eingeſchätzt.

In England hat man ſich bis vor zehn Jahren ableh
nend zu allen Anlagen in Rußland verhalten. Seitdem

hat jedoch d
ie franzöſiſche Diplomatie d
ie Annäherung zwiſchen

Rußland und England betrieben und das Vild hat ſich un
geheuer geändert.

Seit dem Jahre 1906 ſind in London d
ie folgenden

ruſſiſchen Anleihen auf den Markt gebracht worden:

Staatsanleihen . . . . . . . Pfd. St. 33'604,381

Gemeindeanleihen . . . . . . „ „ 13'182,730

Induſtrie-, Banken-, diverſe Anleihen „ „ 13'516,277

Pfd. S
t.

60303388

oder rund 1,4 Milliarden Mark.

Und das alles in Folge der diplomatiſchen Entente

zwiſchen Petersburg und London. Man kann daran erſehen
auf welchem Gebiet und wie die heutige Diplomatie vorzugs

weiſe arbeitet.

Der Zweck der ruſſiſch-engliſchen Konvention war die
Beendigung der Rivalität beider Mächte in Mittelaſien.

Perſien ſollte zum Pufferſtaate zwiſchen Rußland und Britiſch
Indien gemacht werden.

Die neueſten Äußerungen aus engliſchen Kreiſen bekunden,

daß man mit den Ergebniſſen keineswegs zufrieden iſ
t. In

London tritt darum deutlicher der Eindruck auf, daß Ruß
land ſich Englands bediene, um ſeine Beſitznahme von Perſien

zu konſolidieren und auszudehnen; Finland, wo auch die
engliſche Induſtrie erhebliche Intereſſen hat, zu unterwerfen

und auf dem engliſchen Markt Geld zu erhalten.

Ähnliche Differenzen ſind bei den Erörterungen über

Tibet a
n

den Tag getreten. Daß ſolche Erſcheinungen

nicht deutlicher auftreten, liegt: a
n

dem Intereſſe, welches

ein Teil der engliſchen Induſtrie und das Kapital in Ruß
land hat, an den Nachwirkungen der engliſch-deutſchen Flotten
rivalität und a

n

den eifrigen Bemühungen der franzöſiſchen
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Diplomatie, welche über ihrem Werke, Entente zwiſchen Ruß
land und England, wachte.

Die wichtigſte unter den treibenden Kräften, welche die
glänzenden Übertreibungen bezüglich der Entwicklung Ruß
lands verbreiten, iſ

t

d
ie Finanz

In Wirklichkeit iſt die ruſſiſche Finanzlage nicht günſtig.

E
s

ſtanden neue Anleihen in Frankreich bevor – von denen
man, wenn nicht der Krieg ausgebrochen wäre, bald nach

d
e
r

Rückkehr des Präſidenten der franzöſiſchen Republik

als Petersburg gehört hätte. Die großartigen Flottenbau
pläne, mit welchen neuerdings die Welt geblendet wird,

hätten gar nicht zur Durchführung gelangen können, wenn

nicht mächtige internationale Kreiſe Rat geſchafft und der
ruſſiſchen Regierung zur Seite geſtanden hätten. Ähnliche

Verhältniſſe bieten ſich auch in anderen als in der Schiffs
bauinduſtrie. Die engliſche Firma Armſtrong und Vichers

h
a
t

ſich in Rußland ſtark engagiert; das franzöſiſche Werk

Schneider-Creuſot wohl in noch bedeutenderem Umfang und

in Vereinigung mit beiden erblickt man die international
organiſierten Pulver- und Dynamitfabrikanten. Mit dieſer
Aufzählung iſ

t

der Kreis der Intereſſenten jedoch noch
lange nicht geſchloſſen. Wer iſt nicht a

n

den Lieferungen

a
n Eiſenbahnmaterial, Rüſtungsartikeln, a
n

Maſchinen uſw.

beteiligt. Alle dieſe Intereſſen lehnen ſich a
n

d
ie Banken

an; ſelbſt wo keine Staats- und Gemeindeanleihen in Betracht
kommen, begegnen wir den mannigfaltigſten und bedeutendſten
Finanzgeſchäften.

Natürlich hat ſich auf ſolchen Grundlagen eine gewaltige

Spekulation in Papieren entwickelt; alles in der neueſten

Zeit. Vor dem Jahre 1909 kaufte man außerhalb Rußlands
gern ruſſiſche Fonds, aber Verkehrs-, Bank-, Induſtriepapiere?

Seit dem Jahre 1909 hat ſich dann eine tolle Spekulation

entwickelt, deren Hauptſitz zwar in Paris iſ
t,

d
ie

aber in

allen Plätzen ſchwunghaft betrieben wurde. In Paris wurde
auch viel deutſches Geld in dieſen Papieren umgeſetzt und –

verloren; e
s iſ
t möglich, daß e
s

ſich b
e
i

den ſogenannten
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Kuliſſengeſchäften in Paris dabei mehr um ausländiſches als
um franzöſiſches Geld handelte. Um ein Bild dieſer Speku

lation zu bieten, laſſen wir hier eine Aufſtellung folgen, welche

d
ie Schwankungen einer Anzahl der wichtigſten Induſtriewerte

darſtellt:

1910 1912 Ende Januar 1914
niedrigſter Kurs höchſter Kurs

Bransk . . . . . 280 632 410

Maltzoff . . . . .

- 1385 686

Hartmann . . . . 533 872 463

Tula . . . . . 335 1248 1011

Taganrog . . . . 420 925 528

Dnieprovien . . . 1050 3399 3240

Huta . . . . . 1815 2740 1800

Ruſſiſch-Belgiſche . . 1015 2250 1824

Die zahlreichen und bedeutenden Induſtrieanleihen, von

denen manche notleidend wurden, ſind oft nicht nur zum Nach

teil der deutſchen, franzöſiſchen und engliſchen Käufer aus
geſchlagen, ſondern ſi

e

haben auch d
ie

ruſſiſchen Banken in

direkt benachteiligt, in Folge deren liberaler Praxis beim
Kreditgeben a

n

d
ie Induſtrie. Die Banken haben ihrerſeits

d
ie Reſerven der Staatsbank ſtark beanſprucht, ſo daß im

Oktober 1913 d
ie Goldreſerve um rund fünf Millionen Rubel

im Rückſtande gegenüber den Anforderungen des Notenum

laufs war. Dabei hatte d
ie Staatsbank erhebliche For

derungen a
n

das Schatzamt. Das Finanzminiſterium iſ
t

b
e
i

dieſen Vorgängen immer ſtark beteiligt; nicht nur wegen des

ihm unterſtehenden Schatzamtes ſondern auch, weil ſeine
„Kreditabteilung“ das Intereſſe der zahlreichen Banken im

Reich wahrzunehmen hat. Die Banken ſind alle a
n

der

Induſtrie beteiligt, folglich auch am Kurs der Induſtriepapiere.

Als im März 1913 d
ie Börſenkriſe einen bedenklichen Stand

erreichte, ſah ſich der Finanzminiſter veranlaßt, das Rote

Kreuzſyndikat zu Interventionskäufen in Induſtriepapieren

zu beauftragen; das Syndikat wendete zu dieſem Zwecke

zehn Millionen Rubel auf, hätte aber damit ohne d
ie Unter

ſtützung in Paris, Berlin und London nicht viel erreicht.
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Wie ſchnell ſich der Status der Staatsbank und des

Schatzamtes bei außergewöhnlichen Anläſſen ändern kann,

davon hat d
ie Zeit 1904–1906 das Beiſpiel geliefert.

Anfang 1904 hielt die Staatsbank eine Barreſerve von

650 Millionen Mark neben der geſetzlichen Notendeckungs

reſerve von 600 Millionen Mark. Ende 1905 war nichts

mehr davon d
a (japaniſcher Krieg) und Anfang 1906 war

d
ie Notenausgabe aufs äußerſte beſchränkt. Erſt die Anleihen

in Frankreich ſtellten d
ie Reſerven wieder her.

Hier iſt der Punkt, wo ſich das ruſſiſche Intereſſe a
n

der Allianz mit Frankreich unzweideutig dartut.

So brauchten ſich d
ie Dinge jedoch nicht zu ent

wickeln b
e
i

einſichtsvoller innerer und äußerer Politik.
Extravagante Hingabe a

n

d
ie Abſichten der franzöſiſchen

Politik, Treibhausentwicklung auf dem Gebiet der Induſtrie,

der Banken u
.

a
. gingen Hand in Hand, aber weder

das eine noch das andere diente dem wahren Intereſſe
Rußlands.

Wie verhält es ſich nun mit dem Goldvorrat in Ruß
land und mit der Verteilung der ruſſiſchen Staatsanleihen
im Ausland?

Wir beſitzen darüber d
ie folgenden Mitteilungen:

Der Goldvorrat im Beſitz der Bank von Frankreich,

der Ruſſiſchen Staatsbank und des Ruſſiſchen Schatzamts

wurde Ende 1912 auf zuſammen 8%, Milliarden Franken
geſchätzt. Das ruſſiſche Schatzamt beſaß am 1

. Juli 1912
416 Millionen R

.

Gold im Ausland und 173'. Millionen R
.

b
e
i

der Staatsbank. Von dem im Ausland angelegten

ruſſiſchen Gold waren etwa 6
0

Prozent in Paris, 2
5

Prozent

in Berlin angelegt. Von dieſen Anlagen im Ausland bezog

Rußland d
ie folgenden Zinſen: 1907: 1'724,000 R, 1908:

1'500,900 R., 1909: 3'168,000 R., 1910: 4'558,000 R.,

1911: 5008,000 R
.

Seitdem ſind dieſe Anlagen jedoch

erheblich zurückgegangen. Nach den Angaben von A
. Raffa

lovitz iſ
t

d
ie

ruſſiſche Staatsſchuld, wie folgt, verteilt:
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Prozente:
1908 1909 1910 1911 1912

in Rußland 52,7 53,7 53,4 54,– 56,–

im Ausland 47,3 46,3 46,6 46,– 44,–

Zur Verzinſung der Staatsſchuld gab Rußland aus:
Millionen Rubel

in Rußland im Ausland

1908 194,5 202,5

1909 214,3 180,5

1910 233,2 175,8

1911 246,– 147,8

1912 202,– 187,3

Das Kapital der Staatsſchuld zeigt d
ie folgende Stei

gerung:

Januar Rubel Januar Rubel

1862 1,376'420,117 1882 4,356'638,149

1902 6,430'651,061 1907 8,625'560,215

1908 8,725523,210 1909 8,850'781,679

1910 9,038'756,433 1911 9,014'141,796

1912 8,941'640,620 1913 8,845'717,768

Während d
ie Staatsſchuld im Jahre 1882 rund 17%, Mil

liarden Franken betrug, erreichte ſi
e

im Jahre 1913 rund

3
6 Milliarden Franken.

Im Jahre 1913 wurden d
ie Einlagen der 7704 Spar

kaſſen auf rund 6%. Milliarden Franken (R. 1,595'000,000)

angegeben. Die Zunahme ſeit dem Jahre 1911 beträgt

etwa 800 Millionen Franken. Bei dieſer Entwicklung ſpricht

der hohe Zins und manches andere mit.
Zur Vertretung ſeiner Finanzintereſſen a

n

dem wichtigen

Pariſer Platz hat Rußland zu ſeinem Agenten A
.

Raffalovitz

beſtellt, der zugleich eine ausgebreitete publiziſtiſche Tätigkeit

entfaltet. Man könnte annehmen, daß d
ie

deutſchen Inter
eſſen auf dieſem Gebiet den franzöſiſchen nicht immer analog

ſind. Wir ſahen jedoch in Deutſchland Helfferich denſelben
Ton angeben. Die Literatur beider ſtützt die übertriebene
Anſchauung von der Proſperität Rußlands. Solche Über
einſtimmung mag mit den Intereſſen, die ſich a

n

die Bagdad

bahn knüpfen, zuſammenhängen. Vor Jahren hatte d
ie
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Deutſche Bank, im Einverſtändnis mit der ruſſiſchen Re
gierung, ein ruſſiſches Preßbureau in Deutſchland gegründet,

welches d
ie Aufgabe hatte, d
ie Vorſtellung von dem wirt

ſchaftlichen Aufſchwung Rußlands zu verbreiten.
In allen Bankkreiſen iſ
t bekannt, daß d
ie

ruſſiſche

Bankgeſetzgebung einer radikalen Reform dringend bedarf.

Man hat d
ie Einführung des engliſchen Bankſyſtems vor

geſchlagen, das vor dem deutſchen manche Vorteile bietet,

weil e
s

der Kapitalkonzentration weniger Vorſchub leiſtet.

Z
u

ſolcher Reform zeigte ſich aber unter den bisherigen Um
ſtänden in Rußland wenig Neigung. Die Banken gaben

leicht und viel Kredit und dabei befanden ſich die Indu
ſtriellen und Spekulanten einſtweilen ganz wohl. Das
Ausland iſ

t allerdings a
n

dem Schickſal der ruſſiſchen Banken

ſtark intereſſiert, ſowohl weil wohl der größte Teil der
Bankanteile in den Händen des Auslands, auch ausländiſcher

Banken iſ
t,

als wegen der Kredite, d
ie ausländiſche Banken

den ruſſiſchen gaben. Das alles ward eben als cura
posterior behandelt.

Bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts war das
Bankgeſchäft in Rußland in den Händen von Privatbankiers,

meiſtens Ausländer, d
ie ein ſolides Geſchäft in vornehmer

Art betrieben. An ihre Stelle traten ſeitdem die Kooperativ

banken, welche eigentlich der ruſſiſchen Art am beſten von
allen Banken entſprechen; ſodann in zunehmendem Maß die
Aktienbanken. Dieſelben ſtehen unter der Aufſicht der „Kredit
Abteilung“ im Finanzminiſterium. Sie ſind zur Veröffent
lichung der Bilanzen verpflichtet.

Der Grund- und Eckſtein des Kreditverkehrs iſ
t

d
ie

Staatsbank mit ihren Filialen in Warſchau, Kiew, Moskau,

Niſchni-Nowgorod, Odeſſa, Riga, Roſtow, Tiflis, Charkow
und über 124 Nebenſtellen.

Das Jahr 1855 ſah die Errichtung der erſten Privat
bank in Petersburg; eine Korporativgeſellſchaft, wie ſi
e in

Rußland ſehr beliebt und wohl in jeder Stadt anzutreffen
ſind; d

ie Anteile lauten auf 5
0

bis 5000 Rubel.
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Die Landbanken und d
ie

ſtädtiſchen Banken ſind eben

falls Genoſſenſchaften; ihr Betrieb iſt ähnlich dem der deutſchen
Hypothekenbanken. Sie geben Hypotheken bis 6

0

Prozent
des Bodenwertes. Die Obligationen werden gern gekauft.

Tilgung auf automatiſchem Weg in 35 Jahren; jährliche
Ziehung.

Die vom Staate geſchaffene ſtädtiſche Kreditbank beſitzt

ein Kapital von 1
0 Millionen Rubel, kann jedoch Obligationen

bis 60 Millionen Rubel ausgeben.

Von der „Landbank“ und der „Adelsbank“ wird bei

der Erörterung der Bodengeſetzgebung d
ie Rede ſein. Die

„Perſiſche Diskontobank“ (rund 1
2 Millionen Rubel Kapital)

hat überall in Perſien und in Rußland Filialen, dient vor
zugsweiſe der Ausfuhr nach Mittelaſien und politiſchen

Zwecken.

Die franzöſiſche „Crédit Lyonnais“ iſt die einzige aus
ländiſche Bank in Rußland, alle anderen zahlreichen Handels
banken ſind ruſſiſch, doch ſind, wie ſchon bemerkt, d

ie Anteile

vielfach im Beſitz ausländiſcher Kapitaliſten und Banken.

Alle beanſpruchen viel Kredit im Ausland (Paris, Berlin,
London, Brüſſel). Sie werden ſtark von der Induſtrie be
nützt, die mehr als geſund mit Bankkredit arbeitet. In Ruß
land iſ

t

d
ie Kreditpraxis anormal und den Anforderungen

des Bankbetriebs widerſprechend. Wenn der Kreditpoſten

nicht offen ſteht, ſo pflegt Zahlung in 6
-,

ſelbſt in 12-Monats
wechſeln zu erfolgen. Namentlich die Textilinduſtrie iſ

t

daran

beteiligt. Die Wechſel werden b
e
i

der Staatsbank rediskontiert.

Natürlich nehmen d
ie Banken hohe Zinſen. Die Höhe des

Zinsfußes hängt vielfach von der Ernte ab.

Die 1882 errichtete Bauernbank gab Vorſchüſſe zu land
wirtſchaftlichem Betrieb, wurde 1895 zu Bodenkäufen und -Ver
käufen berechtigt (weitere Geſetze vom Jahre 1906 und 1910).
Die Adelsbank entſtand 1885, um den adeligen Grundbeſitz

zu fördern.

Die Staatsbank iſ
t

ebenfalls zur Förderung der land
wirtſchaftlichen Intereſſen angewieſen. Die von ihr auf
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landwirtſchaftliche Produkte erteilten Vorſchüſſe betrugen am

1.Jan. 190346'746,000R., am 1. Jan. 1913 128'244,000R.

Dabei ſind ihre Darlehen an Bodenkreditbanken in der Zeit

von 1903–1913 von 15 Millionen R. auf 58 Millionen R.
geſtiegen. Die Bauernbank hat 1899–1901 2'310,000

Deſſinen und von 1909–1911 4'174,570 Deſſinen Land
an Bauerngemeinden und (bedeutend weniger) an einzelne

Bauern verkauft.

Aus dieſen Zahlen wird vielfach gefolgert, daß der
Boden, wie es in der Abſicht der neuen Agrargeſetzgebung

liegt, ſich bald aufteile; nach einem Vierteljahrhundert ſoll

das Ziel erreicht ſein. Wir werden im Fortgang dieſer Dar
ſtellung ſehen, daß dieſer Anſchauung Zweifel entgegenſtehen.

Mit Nachdruck wird ſodann auf d
ie

ſtarke Zunahme

d
e
r

Hypothekenbelaſtung hingewieſen. Die Belaſtung betrug

nach den Angaben der Bauernbank, Adelsbank und der

Privat-Hypotheken-Banken:

1903 1913

für das Land 1975 3451 Millionen Rubel

„ die Städte 1211 1650 // f

Man beachte den ſtarken Anteil der Städte i. I. 1913. Die
Geſamtzunahme beträgt über fünf Milliarden Franken binnen

zehn Jahren. Die Banken beſaßen anfangs Januar 1913
Hypotheken erſter Stelle auf 6

6

Millionen Deſſinen, d
ie mit

5 Millionen R
.

zu Buch ſtanden; ſi
e

hatten bis 6
3
v
. H
.

d
e
s

Bodenwertes beliehen.

Um ſich d
ie Mittel zu beſchaffen, haben d
ie Banken

b
is zum Jahre 1913 Obligationen in Höhe von 4,700 Mil

lionen Rubel ausgegeben. Davon entfallen 774 Millionen

R
.

anf di
e

o
ft

erwähnte Adelsbank, deren Geſchäftsergebniſſe

b
is jetzt nicht ſichtig waren.

Der Ackerbau iſ
t

das Rückgrat der ruſſiſchen Volks
wirtſchaft; ohne ſeine Ernten könnte keine Fiktion von wirt
ſchaftlicher Blüte aufrecht erhalten werden. Die Getreide

Produktion hat ſeit 1898–1902 um 37,5 v. H
.

(durchſchnitt

lich), d
ie Getreideausfuhr hat um 77,1 v
. H
.

zugenommen.

Hiſtor.-polit. Blätter CLIV (1914) 6. 29
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Die Preisſteigerung der wichtigſten Getreidearten hat den

Wert der Getreideausfuhr um 98,3 v. H. geſteigert.")

Produktion Ausfuhr Wert

Roggen 1000 Pud 1000 Pud 1000 Rubel

Durchſchnitt 1898–1902 1'281,427 80,354 56,248

1908–1912 1'312,788 46,010 38,246

Der Verbrauch von Roggen im Inland hat zuge

nommen.*)

Gerſte Zunahme 1908/12 v. Produkt. 63,2 v.H. Ausfuhr Wert 230,8 v. H.
Hafer f f f H 20,5 „ f „ 40,0 „ „
Mais ſ º 44,8 f. f ſ 63,1 ºr ºr

Kartoffel f fy r f. 31,6 f 417,9 fr

Zuckerrüben f ſ 42,0 f . 108,3 f, er

Tabak . p f 18,8 „ r ſº 162,5 f.

Schweine e f 175,5 fy ºf

Der Ausland-Handel zeigt di
e

folgenden Hauptzahlen

in Millionen Franken:

Jährlicher Durchſchnitt Jährlicher Durchſchnitt
1898–1902 1908–1911

Einfuhr Ausfuhr Zunahme Einfuhr Ausfuhr Zunahme"Ä 836 686 Abn 150 1324 1148 Abn. 1
7
6

Halbfabrikate

Fabrikat . . 518 9
1 „ 427 826 152 „ 684

Total . . . 1354 777 Abn. 577 2160 1300 Abn. 860

Nahrungsmitt. 296 1076 Zun. 780 529 2288 Zun. 1755
Tiere . . . 11 43 - 32 24 6

1 „ 3
7

Total . . . 3071119 Zun. 812 553 2349 Zun. 1796

Haupttotal . 1661 1896 Zun. 235 2713 3649 Zun. 369

Es iſt ſchon hervorgehoben worden, daß, wie dieſe Auf
ſtellung zeigt, d

ie Landwirtſchaft e
s war, welche Rußland in

den Stand geſetzt hat, d
ie

ſchwere Kriſe der Jahre 1904
und 1905 zu überwinden.

1
)

Getreide-Produktion: Durchſchnitt der Jahre 1898–1902: 117/,

Millionen R; 1902–1912: 161*, Millionen R
.

2
) Die Volkszahl iſ
t

gegen 1902 um 2
1

v
. H
.

geſtiegen. – Euro
päiſches Rußland 1898: 95 Millionen; 1912: 122 Millionen;
ganz Rußland 1898: 131 Millionen; 1912: 171 Millionen.
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So günſtig die Ausfuhrzahlen ſind, ſo tun ſi
e

doch dar,

daß d
ie Induſtrie geringen Anteil an dem uns vorgeſtellten

Bild der Blüte hat; wenn man nicht die Blüte der Speku

lation mit der Blüte des Wohlſtandes verwechſeln will. Die

Ausfuhr der Induſtrie hat 1911 um 860 Millionen Franken
abgenommen; d

ie Ausfuhr der Landwirtſchaft iſt um 1796 Mil
lionen Franken geſtiegen. Den Hauptanteil a

n

der Abnahme

d
e
r

Induſtrieausfuhr entfällt auf d
ie Fabrikate.

Dieſe Verhältniſſe haben mit dazu beigetragen, dem Ver
hältniſſe Rußlands und Finlands eine beſondere Wichtigkeit

zu geben, d
ie von dem wirtſchaftlichen auf das politiſche

Gebiet übergetreten iſ
t. Der im Jahre 1808 erfolgte An

ſchluß Finlands a
n Rußland war das Ergebnis der Ver

ſtändigung zwiſchen einem Teile des finländiſchen Adels und

d
e
r

ruſſiſchen Regierung, welche ſich alsbald vornahm, d
ie

Grenzen des Reiches gegenüber den Schweden zu ſichern.

Der finländiſche Adel hatte anfangs nur das Protektorat

Rußlands gewünſcht. Dasſelbe ließ Finland faſt vollkommene
Selbſtändigkeit und ein eigenes Parlament; unter Alexander II

.
hatte Finland ſein eigenes Heer und die Münzprägung; der

Zar leiſtete den Eid auf d
ie Verfaſſung Finlands.

Bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts war Fin
land, d

a

e
s

ſelbſt wenig baute, e
in Markt für das ruſſiſche

Getreide. Finland hatte ſich jedoch eine anſehnliche Induſtrie

entwickelt und ſchickte jährlich für etwa 35 Millionen Rubel

Fabrikate auf d
ie

ruſſiſchen Märkte. Das Land hat ſein
eigenes Zollweſen und wollte von Schutzzoll nichts wiſſen.

D
a

e
s zwiſchen Finland und Rußland keine Zollſchranken

gab, konnten auch d
ie europäiſchen Fabrikate, ihren Weg

durch Finland nehmend, zollfrei in Rußland eingeführt werden.

Das Bild änderte ſich, als Rußland begann, ſeine Induſtrie

zu entwickeln. 1885 richtete e
s Zollſchranken gegen Finland

auf und erhob Einfuhrzoll von finiſchen Erzeugniſſen. Trotz
dem ſtieg d
ie Ausfuhr aus Finland nach Rußland im Jahre

1896 auf 4
6

Millionen Franken. Andererſeits fiel d
ie

ruſſiſche Ausfuhr nach Finland in der Zeit 1876–1896 von
29*
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65 auf 55 Millionen Franken jährlich. Die Zuſtände waren

den Exporteuren in England und Deutſchland günſtig.

Im Verfolg dieſer Dinge iſt Rußland dazu geſchritten,
die Selbſtändigkeit Finlands zu unterdrücken, was natürlich

das Unabhängigkeitsgefühl in Finland angefacht hat.

Eine vielfach anders geartete Entwicklung nahmen d
ie

Angelegenheiten in Polen. Die einſt blühende und die öſt
lichen Märkte beherrſchende Getreideausfuhr trug in den
Napoleoniſchen Kriegen ſchweren Schaden davon. Die Auf
hebung der Leibeigenſchaft (1807) ſchuf neue Verhältniſſe.

1815–1830 begann die Entwicklung der Induſtrie. Das
mobile Kapital ſchuf bald neue ſoziale Schichten, welche den

Einfluß des Adels ablöſten. Damit änderte ſich auch d
ie

politiſche Anſchauung. Das mobile Kapital iſt antinational,

aber e
s begünſtigt d
ie Zentraliſation des Staates. Schon

um 1900 war Rußland der weitaus bedeutendſte Abnehmer

der Induſtrie in Polen. Das alte Ideal der Unabhängigkeit

Polens trat in den Hintergrund. Man ſah e
s

bei dem

glänzenden Einzug des Zaren Nikolaus II
.
in Warſchau.

Dieſe Tendenzen verſtärkten ſich mit den Neuerungen

in der inneren ruſſiſchen Politik.

In der Duma im Jahre 1907 ſpielte d
ie Gruppe der

Polen, d
ie

ſich im „Kolo“ (cercle) vereinigt hatten, eine
wichtige Rolle; ihrer ſechsundvierzig brachten einen Antrag
ein, welcher zwar d

ie Selbſtverwaltung für Polen wünſchte,

aber die Erklärung enthielt: „das Königreich Polen bildet

einen untrennbaren Teil des Ruſſiſchen Reiches“. Was ſi
e

wünſchten, war ein polniſcher Landtag mit beſchränkter Legis
latur, unter Ausſchluß aller Angelegenheiten der auswärtigen

Politik, Staatsanleihen, der Reichsverteidigung, Zölle, Poſt,

Telegraph uſw. Dieſe Erklärung war von den Mitgliedern

des Adels und des Bürgertums unterzeichnet.

Die polniſchen Arbeiter, d
ie

zum Teil revolutionär ge

ſinnten Gruppen angehören, ſind Gegner der Unabhängigkeit

Polens; ſi
e wollen die Republik und ſind darin eins mit

ihren ruſſiſchen Freunden. Die ruſſiſche Sozialdemokratie
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beſteht aus Ruſſen, Polen, Letten und Juden. Ein Teil
d
e
r

Polen dieſer Gruppe hält zu den Terroriſten.

Die Stürme der Jahre 1905 und 1906 haben den
Nationalismus aufs neue angefacht. Ihm ſetzt d

ie Politik

vieler Männer in der Regierung den Gedanken a
n „Groß

Rußland“ entgegen, in deſſen Schatten alle Nationalitäten

leben ſollen. In Verbindung damit, mehr oder weniger
deutlich, ſteht d

ie in Finland verfolgte Politik und auch

d
e
r

kurze Zeit beſtandene Plan, den ganzen Getreidehandel

zu „nationaliſieren“, d
.

h
. in di
e

Hände von Groß-Ruſſen

zu geben.") Eine Zeitlang war auch beabſichtigt, den b
e

deutenden polniſchen Kreis Chelm dem ruſſiſchen Gouver
nement Lublin anzuſchließen.

Die heutigen Parteien in Rußland laſſen folgende

Unterſcheidung zu: 1
) Konſervativer Adel, 2
)

Liberales

Bürgertum, 3
) Arbeiter-Sozialiſten, 4
)

Bäuerliches Klein
bürgertum mit ſehr kommuniſtiſchen Geſinnungen.

In der bewegten Zeit von 1905–1906 hatten ſich d
ie

drei letztgenannten Gruppen zuſammengetan. Sie hatten
den Arbeitern den Streik als Waffe nachgeahmt und d

ie
geſamte bürgerliche Welt, von den Beamten und Profeſſoren

b
is zu den Arbeitern, ſtreikte gegen die Regierung.

Die „liberal-konſtitutionell-demokratiſche“ Partei der

„Kadetten“ trat auf dem erſten Kongreß im Oktober 1905

dem allgemeinen Streik der Arbeiter, der damals ganz Ruß
land lähmte, bei.

Dieſe Eintracht konnte unter ſo verſchiedenen Kampf

genoſſen natürlich nicht lange anhalten. Als die Arbeiter

(i
. I. 1905) den Achtſtundentag verlangten, trat ihnen das

Bürgertum mit dem Arbeitsausſchuß (lock out) entgegen,

behauptend, die Arbeiter wollten d
ie nationale Induſtrie zer

ſtören. Viele Sozialiſten zeigten republikaniſche Geſinnung.

Das Bürgertum iſ
t

„monarchiſch-konſtitutionell“.

1
) Der Getreideausfuhrhandel iſ
t

heute vorwiegend in den Häuden

jüdiſcher Firmen.
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Die bäuerliche Demokratie bildet ein mannigfaltiges

Bild. In den Jahren 1905–1906 enſtand eine Anzahl
von Bauernvereinen, an ihrer Spitze die „Union“ und die
„Arbeitergruppe“. Die „Union“ wollte die Expropriation

des Adels zum Vorteil der Bauern; ſi
e wurde von der Re

gierung unterdrückt. Die „Arbeitergruppe“ vertrat in der

Duma die bäuerliche Demokratie. Die Führer ſind volks
tümliche Männer, denen e

s o
ft

a
n Klarheit der Ziele fehlt.

Das Programm aller Arbeitergruppen läßt ſich dahin
zuſammenfaſſen: „der Boden gehört allen Bürgern; der

Privatbeſitz von Boden ſoll aufgehoben werden; der Boden

ſoll nationaliſiert werden“. Dieſe Utopie hat viele Anhänger.

Die ſozialiſtiſch-revolutionäre Gruppe lehnt ſich a
n

die

Ideen von Karl Marx an. Die Verſchiedenheit der Auffaſſung,
welche zwiſchen „Sozialdemokraten“ und „Sozialrevolutio
nären“ beſteht, iſ

t

in einem großen Teil der jugendlichen

Arbeiterwelt und darüber hinaus zu erkennen. Die Revo
lutionären betonen d

ie Individualität und neigen zum

Terrorismus. Die Demokraten wollen den Schwerpunkt

der Agitation in di
e Organiſation der Maſſen legen. Beide

Gruppen haben viel Anhang und betreiben zugleich eifrige

Agitation im Heer.

In der zweiten Duma zählte man 3
8 Abgeordnete für

die Sozialrevolutionären und 65 Abgeordnete für die Sozial
demokraten. Die „Arbeiterkurien“ haben nur Sozialdemo

kraten gewählt. Wie ſtark d
ie Agitation in dieſen Kreiſen

betrieben wird, mag man daraus erſehen, daß von 1905

bis 1907 2
6 Millionen Schriften und Bücher ſeitens der

Sozialdemokraten und 24 Millionen Schriften und Bücher

ſeitens der Sozialrevolutionären verteilt wurden.

(Schluß folgt.)



XL.

Eine Hochſommerfahrt nach Korfu.
Reiſeplaudereien von Suebimontanus (Rottweil a. N.).

(Schluß.)

Beginnen wir den Rundgang durch Stadt und Inſel!
Vielleicht begegnen uns leibhaftig d

ie „Seligen“, mit denen

ſi
e bevölkert ſein ſoll; vielleicht entdecken wir irgendwo traute

Stätten und Schlupfwinkel, in denen jene ſprichwörtliche

Inſelſeligkeit heute noch hauſt.

Die vorgeſchriebenen Sehenswürdigkeiten, vom Bädeker

m
it

bekannter Gewiſſenhaftigkeit inventariſiert, werden nur
flüchtig in Augenſchein genommen. Um ſo mehr feſſelt uns

d
e
r

luftige Felſenzwinger der Fortezza vecchia. Welch herr
liche Ausſicht entfaltet ſich hier oben! Zu unſern Füßen
das maleriſche Bild der Stadt mit ihrem rieſigen Feſtplatz,

d
e
r

Spianata, hinter dem Glockenturm der Metropolitan

kirche Panagia Spiliótiſſa d
ie trotzigen Wälle der neuen

Feſtung, darüber hinaus ein ſchöner Kranz ſanfter, oliven

bedeckter Höhen, von denen ſich weißſchimmernde Häuſer

ſcharf abheben. Die zahlreichen Gärten und ſtattlichen

Bäume miſchen ein wohltätiges Grün in dieſes grelle Ge
mälde. Links davon das vielbeſuchte Pelleka, wie ein

Schwalbenneſt a
n

den Berghang angeklebt. In ſtark ſüd
weſtlicher Richtung erſcheint d

ie

ſchön geſchwungene Linie des

Zehnheiligenberges (Santi Déka) mit dem gleichnamigen Dorf,

lauter Glanzpunkte des Landſchaftsbildes. Südwärts ſchweift

d
e
r

Blick b
is

zum Kap Lévkimo, dem Leukimme der Alten;

ihm gegenüber a
n

der epirotiſchen Küſte d
ie Sybotainſeln

unſeligen Angedenkens, wo durch ein blutiges Vorſpiel der
Peloponneſiſche Krieg eingeleitet wurde; im Norden d
ie ver
karſteten Zinnen und Kuppen des gewaltigen Monte Sal
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vatore, von den Neugriechen Pantokrator genannt, auf
gemauert wie ein Rieſenaltar; der Sonne Glut brennt
darauf wie ewiges Opferfeuer. Hinter uns blaut das Meer,

beglänzt von der ſüdlichen Sonne, von Ufer zu Ufer hin
gegoſſen wie eine einzige Enzianflur. Und in die über

fließende Himmelsglorie und Erdenſeligkeit ſtarrt wildverzerrt

und finſter das Totenantlitz des nahen epirotiſch-albaniſchen

Gebirges herein. Um a
ll

den Sirenenſtimmen zu wider
ſtehen, müßten uns, wie weiland Odyſſeus, die Ohren ver
ſtopft, Hände und Füße gebunden ſein. Mit unſichtbarer
Gewalt zieht e

s uns aus der Enge der Stadt. Und w
o

anders ſoll der Deutſche zuerſt ſeine Aufwartung machen als

in jenem Feenſchloß des Deutſchen Kaiſers, im Achille inn.
Die griechiſchen Muſenſöhne bilden meine Begleitung.

Stellenweiſe verſinken Pferde und Wagen beinahe im Staube

der Straße. Die den Weg einzäunenden Kaktushecken von
rieſigem Wuchs ſtechen mir faſt wörtlich in di

e

Augen. An

verſtaubten Palmen-, Zypreſſen- und Aloe-Gruppen vorbei

führt die Straße, im allgemeinen der Uferlinie folgend, in

ſanftem Anſtieg immer wieder durch prächtige Ölhaine hin
durch, d

ie mitunter waldartiges Ausſehen gewinnen. In
den Mittelmeerländern hat tatſächlich der immergrüne Öl
baum landſchaftlich und vielleicht auch klimatiſch die völlig

verwüſteten und ins Gebirge zurückgedrängten Wälder zu
erſetzen. Und wirtſchaftlich iſ

t

der Ölbaum für Korfu g
e

radezu eine Lebensfrage. Das Wohl und Wehe der Be
wohner hängt a

n

dieſem Baume. In Griechenland kommen

3
7 Köpfe auf den Quadratkilometer, hier auf Korfu dagegen

nicht weniger als 130 und in der Hauptſache lebt dieſe

ſtarke Bevölkerung buchſtäblich vom Ölbaum. Um mir
wieder, wie einſt ſo o
ft

in Italien, den köſtlichen Genuß

eines Spazierganges im Ölwald zu verſchaffen, verließ ic
h

den zum Brechen beſetzten Wagen. Welch e
in Genuß –

dieſer Wandel unter den mächtigen Baumgewölben, durch

deren Luken das Blau des Himmels hereinſchaut! Dieſes

ſilbergrüne Geſchimmer – welch eine wohltuende Augen
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weide, zumal für Augen, d
ie

ſich a
n

den grünen Wieſen

und dunklen Wäldern der nordiſchen Heimat ſatt getrunken!

Das ſchmerzend grelle Licht der Sonne wird zwar nicht ab
gehalten von den ſchmalen Blättern und durchbrochenen
Bogengängen, nur zum Helldunkel, das durch alle Über
gänge gleitet, gedämpft wie in einem gotiſchen Dom. Fahl
wie Aſche liegt e

s auf dem Boden, eine ſeltſame Miſchung

von Licht und Schatten. Die weit genug abſtehenden Säulen

d
e
r

Bäume geſtatten immer wieder wundervolle freie Durch
blicke nach Berg und Meer. Aber dieſe Baumſäulen – wie
grotesk ſind ſi

e geſtaltet! Im Alter wird der Ölbaum meiſt
hohl, der Stamm zerſpringt und löſt ſich auf in ein Bündel
knorriger, geſpenſterhaft verzerrter Stämme mit wirr und

wunderlich verſtrickten Gliedern, unlöslich verſchlungenen

Schlangenleibern vergleichbar. Bei mangelnder Pflege ge

ſellen ſich gar noch Nebenſtämme aus Wurzelſchößlingen

hinzu. In den korfiotiſchen Olivenhainen wimmelt e
s von

ſolch hundert-, vielleicht tauſendjährigen, ſilberhaarigen Baum
greiſen, die das Alter ehrwürdig, aber auch wunderlich und
gebrechlich gemacht hat. Manchen dieſer Patriarchengeſtalten

hat d
ie Zeit grauſam mitgeſpielt und e
s iſ
t zuweilen, als

habe jedes Jahrhundert einen neuen Spott und Schimpf

hinzufügen wollen: der verhältnismäßig niedere Stamm
auseinandergeborſten, ja torartig geöffnet, zuweilen ſchrauben
förmig gedreht, dann wieder pyramidal zugeſpitzt, mit Höckern,

halbkugeligen und ganz unregelmäßigen Auswüchſen über
ſäet, verkrüppelte und fratzenhafte Gebilde, wie ſi

e auf dem

Bilde Vincents van Gogh „Olivenbäume“ meiſterhaft wieder
gegeben ſind. Aber dem innerſten Lebensmark hat die zer
ſtörende Macht der Zeit nicht beizukommen vermocht. Unter

dieſer verwüſteten, runzlig und riſſig gewordenen Haut
ſteigen und kreiſen d

ie Säfte ungeſchwächt weiter. Die Laub
krone der älteſten Bäume ſteht a
n

Friſche und Blätterfülle

hinter den jungen und jüngſten Nachbarn nicht zurück. So
zäh und unverwüſtlich iſ
t

d
ie Lebenskraft des Ölbaumes.

Von wiſſenſchaftlicher Seite iſ
t

wiederholt ſchon betont
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worden, daß dieſe ehrwürdigen Baumrieſen möglicherweiſe

noch in d
ie Glanzzeiten der griechiſchen Geſchichte, in die

Tage eines Perikles oder Alexanders von Mazedonien hinab
reichen. Wie Ehrfurcht durchrieſelt es uns. Man ſpürt den
Anhauch einer großen, reichen, der Welt zum Segen ge

wordenen Vergangenheit. Wir ſtehen auf uraltem Kultur
boden. Aus den Zweigen und Wipfeln dieſer unſterblichen

Bäume rauſcht nach Gregorovius' ſchönem Worte d
ie Poeſie

der Hellenen und d
ie Weisheit der Minerva. Ein alter

Olivenhain iſ
t

immer ein Erzeugnis hoher Bodenkultur und

darum auch ein Zeugnis hoher Menſchenkultur, ein monu
mentaler Zeuge alter, langandauernder friedlicher Ordnung.

So gehört der Ölbaum zu den Erziehern der Menſchheit, zur
Hochkultur und iſ

t,

koſtbarer als der Lorbeer, mit Recht das
Symbol des Glückes und des Friedens geworden (Th. Fiſcher).

Es iſt hohe Zeit, mich wieder nach dem Wagen umzu
ſehen. Der Druck der Sonnenglut iſt für Hirn und Augen

nachgerade unerträglich geworden. Wie kochendes Blei rieſelt

e
s aus dem Äther herab. Wehe! Wie wird das erſt in

Griechenland und Kleinaſien werden! Ich bin froh, daß
das Dorf Gaſturi erreicht iſ

t. Noch ein paar Schritte und
wir ſtehen vor dem Achilleion. - Das Außere des Schloſſes

hat zunächſt nichts Überwältigendes: ein weißgeſtrichener

Steinbau, kein prunkendes Marmorgebäude. Es iſ
t 189O

für d
ie Kaiſerin Eliſabeth von Öſterreich erbaut und 1907

vom Deutſchen Kaiſer angekauft worden. Italieniſcher Re
naiſſanceſtil. An d

ie

Rückſeite des Palaſtes ſchließt ſich eine

Säulenhalle an. Drei Terraſſen ſind ihm vorgelagert.

Gehen wir ins Innere! Hier überraſcht der kaleidoſkop

artige Wechſel des Ausſchmückungsſtiles: Renaiſſance und
Barock, antike pompejaniſche Wandmalereien, Hallenform,

„römiſche Feinheit und byzantiniſche Derbheit – das alles
gibt dem Bau e
in quellendes Leben, eine anregende Vtel
ſeitigkeit, jenes eigenartige Gepräge, das ihn für ſich allein
ſchon zu einem entzückenden Landſitze macht“. Der Geiſt
des Achilleus ſchwebt über dieſer modernen Schöpfung. Das
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Treppenhaus ſchmückt ein koloſſales Freskobild: ſchnaubende

Pferde vor dem goldſtrotzenden Streitwagen, hochaufgerichtet

in Jugend und Kraft, helmbuſchumflattert, mit zornfunkeln

den Augen fährt Achill ins Schlachtgetümmel, jeder Zoll ein
junger König. Auf der vorderſten Terraſſe hat d

ie für

klaſſiſche Kunſt begeiſterte Kaiſerin Eliſabeth das ergreifende

Bild des ſterbenden Achill aufſtellen laſſen. Und auf der

mittleren Terraſſe hat nun unſer Kaiſer die Koloſſalſtatue

des in ſchimmernder Wehr zum Kampfe gerüſteten Helden
hinzugefügt. Wir ſahen nur den 1

5

m hohen Sockel, der

damals ſeiner kunſtvollen Laſt erſt noch harrte. Inzwiſchen

h
a
t

auch das Erzbild ſelbſt ſeinen hohen Standort bezogen.

Die goldene Lanzenſpitze des göttergleichen Myrmidonenfürſten

blinkt nunmehr als Wahrzeichen Korfus weit hinaus über

Inſel und Meer. Von hier laſſen wir unſere Blicke ſchweifen

über d
ie

entzückenden Gärten von Korfu, die, in der unbe

ſchreiblichen Julihitze halbverſchmachtet, wie im Traume leiſe
liſpeln, über d

ie

endloſen Fruchthaine mit ihren köſtlichen

Feigen-, Aprikoſen-, Mandel- und Limonenbäumen, haupt

ſächlich aber mit den einzigartigen Ölbäumen, Korfus Ruhm

und Reichtum, von ſelbſt ohne menſchliches Zutun frucht
tragend, urwüchſig, nie beſchnitten, reich behangen mit noch

grünen Früchten, d
ie

aber trotz ihrer Güte kein erſtklaſſiges

Ö
l

liefern infolge der Nachläſſigkeit und Unſauberkeit der

korfiotiſchen Faulpelze. Die Schönheit dieſes Panoramas

nimmt unſere Sinne ganz gefangen. Und wenn dann unſer
Auge die Herrlichkeiten des Landes, den Zauber von Gebirg

und Hügel und Ebene, von Dorf und Stadt, von Wein
bergen und Fruchtgärten ausgekoſtet hat, dann locken und

beſtricken uns d
ie Reize des tief unter uns erglänzenden

Meeres, das mit Millionen tiefblauer Augen zu uns herauf
grüßt, deſſen Wellen in trockener Luft kichern wie eine frohe

Mädchenſchar. Blau iſ
t

d
ie regierende Farbe: blau der

Ather, blau d
ie Berge, a
m blaueſten aber d
ie See. Wie e
in

Stück verſunkener Märchenwelt ſchimmert und webt es um

uns und d
ie unergründlichen Rätſelaugen des Meeres haben
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uns feſtgebannt mit magiſcher Gewalt. Jetzt noch oftmals

vernehme ic
h

einen leiſen Nachhall jener Weiheſtunden und

wonneſame Erinnerungen ſpielen und rauſchen dann um

die Seele, wie Blätter, d
ie

ein fernherſtreichender Lufthauch
bewegt. Dreimal glücklich, wem nur einmal dieſes Eden ſeine

Pforten aufgetan. Denn das iſt wirklich Paradieſesſchönheit,

eine ſolche freilich, der man ſchließlich müde wird, weil ſie

der Sehnſucht faſt nichts mehr übrig läßt Man kann
mit ihr ſchwärmen und flirten, aber lieben wird man ſi

e

nicht. Unter dieſem goldenen Feſtgewand ſcheint kein Herz

zu ſchlagen. Sie hat etwas dämoniſch Kaltes, Sirenenhaftes,

dieſe verführeriſche Landſchaft, das die Sinne berückt wie die

Zaubertränke der Circe. Es iſt eine froſtige Schönheit, die
mehr dekorativ, mehr beſtechend und betörend als innerlich
ergreifend wirkt, von den tiefſchwarzen Schatten einer
grauſigen Geſchichte umſpielt, eine Schönheit, die nicht voll
befriedigt, ſondern mehr berauſcht, ein ſchwerer, ſüßer Blumen
duft. „Wer d

ie attiſche Landſchaft mit ihrer Sonnenfülle,

ihrer harten Strenge Linienhoheit in ſich aufgenommen hat,

der gibt gerne dieſe Ideallandſchaft für den kargen attiſchen

Felſenboden mit ſeinen Lichtzaubern“ (Linde). Erſt der
Gegenſatz lehrt uns ganz den königlichen Adel der attiſchen

Landſchaft verſtehen, d
ie

nicht entnervt und einlullt in ſorg

loſes Vegetieren und ſinnlichen Genuß, den Geiſt vielmehr

ſtärkt und erfriſcht wie ein Stahlbad.

Wir machen noch einen Abſchiedsbeſuch bei unſerem
heimatlos und ſtellenlos gewordenen Landsmann Heinrich

Heine. E
r

war der Lieblingsdichter der Kaiſerin Eliſabeth.

Sie hat ihm, wie dem engliſchen Dichter Byron, hier eine
Statue ſetzen laſſen. Um das Heinetempelchen wogt eiu

friſches Blumen- und Blättermeer. Der Dichter iſt melan

choliſch geſtimmt und ganz in ſich verſunken. Dazu hat er

auch allen Grund. Dem neuen Schloßherrn ſcheint der

alte Zyniker durch ſeine Anweſenheit d
ie ganze himmelblaue

Romantik verdorben zu haben, ſo wie in den Heineſchen

Gedichten alles Hohe und Zarte und d
ie göttlichſte Rührung
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ſo o
ft vergiftet und gemordet zu werden pflegt durch die

zyniſche Schlußpointe. Und darum hat Kaiſer Wilhelm das

ſteinerne Argernis aus ſeiner Nähe wegſchaffen laſſen. In
zwiſchen hat ja der vertriebene deutſche Poet in Homburg

e
in Aſyl gefunden. Hoffentlich wird die vakant gewordene

Ehrenſtelle im Achilleion zu Korfu nicht erſt lange zur Be
werbung ausgeſchrieben werden. Auf ſi

e hat nur Ein
Dichter unbeſtreitbaren Anſpruch, der unſterbliche Homer,

d
e
r

Achills Heldentaten aller Welt verkündigt und verewigt

hat. Held und Herold gehören hier zuſammen. Achill und

Homer – in eurem Schatten kann man ſich hier, wie nir
gends, aus der Gegenwart zurückträumen in di

e

ferne homeriſche

Welt. Hier fürwahr ſollte man ſeine Odyſſee leſen. „Wer

d
e
n

Dichter will verſtehen, Muß in Dichters Lande gehen.“

Entſtehungsort oder Schauplatz einer Dichtung geben auch

den beſten Kommentar für ſi
e

ab. Und zudem iſ
t

das

homeriſche Altertum auf Korfu noch nicht ganz ausgelebt.

Das Beharrungsvermögen des Orients macht d
ie Vergan

genheit bis zu einem gewiſſen Grade zur lebendigen Gegen

wart. Der flüchtigſte Augenſchein vermag uns hier für

manchen Zug und zu mancher Stelle der Odyſſee eine ein

leuchtendere Erklärung zu geben als der beredteſte Mund

und d
ie geiſtreichſte Feder eines ſpätgebornen Homerinter

preten je zu geben imſtande iſ
t. Durch d
ie dünne Staub

ſchicht, welche die Jahrhunderte herangeweht haben, ſcheinen,

wie d
ie Konturen eines übertünchten Freskobildes, auch heute

noch die Grundlinien der homeriſchen Umwelt hindurch.

Außer dem Hofe liegt ein Garten, nahe der Pforte,

Eine Huf' im Gevierte, mit rings umzogener Mauer.

Allda ſtreben die Bäume mit laubichtem Wipfel gen Himmel,

Voll balſamiſcher Birnen, Granaten und grüner Oliven,

Oder voll ſüßer Feigen und rötlich geſprenkelter Apfel.

Dieſe tragen beſtändig, und mangeln des lieblichen Obſtes

Weder im Sommer noch Winter; vom linden Weſte gefächelt,

Blühen die Knoſpen dort, hier zeitigen ſchwellende Früchte. –

An dem Ende des Gartens ſind immerduftende Beete,

Voll balſamiſcher Kräuter und tauſend farbiger Blumen. –

(Odyſſee 7
,

111 ff.)
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Dies farbenprächtige Bild hat einſt der fromme Dulder
Odyſſeus in den Gärten des gaſtlichen Königs Alkinoos be

wundernd geſchaut. Im heutigen Korfu iſ
t

e
s

nicht bloß

der wundervolle königliche Park, auf den die Schilderung

Wort für Wort zutrifft. Hier auf Korfu haben wir den
landſchaftlichen, geſchichtlichen und kulturhiſtoriſchen Hinter
grund, auf dem die homeriſche Dichtung Leben, Rundung

und echtes Lokalkolorit gewinnt, d
ie Vergangenheit zur Ge

genwart, das Märchen zur erlebten Wirklichkeit wird. Unſer

Kaiſer hat den internationalen Touriſtenſtrom wenigſtens

für d
ie Zeit ſeiner Anweſenheit nach Korfu geleitet. Dieſer

Strom ſollte vor allem auch die deutſchen Männer, die den
größten Dichter der Jugend zu vermitteln haben, erfaſſen

und in Korfu ans Land werfen. Dann würde gewiß in

mancher Schulſtube d
ie

übliche Langeweile der Odyſſeelektüre

nicht wiederzufinden ſein.

Es iſt ſpät geworden. Nun heißt e
s a
n Bord zurück.

Die Luft voll mörderiſcher, wabernder Glut; alles brennt

in weißem Feuer. Káni sesti, kani kavson (es iſt warm,

e
s iſ
t

heiß) ſeufzten ſchweißtriefend ſelbſt meine jungen neu
griechiſchen Begleiter. Dieſe Hitze – ſie würgt die Gedanken,

d
ie Gefühle, d
ie Begeiſterung – alles bis auf ein unaus

ſprechliches Lechzen nach einem kühlenden Luftzug, nach einem

Schattenfleck. Aber e
s hilft nichts: wir müſſen hinein in

dieſen Inferno und müſſen hindurch – bis dicht a
n

d
ie

Stadt den ganzen Leidensweg entlang, ausgeziſcht von einem

Maſſenchor von Zikaden, die unermüdlich und in den auf
regendſten Fiſteltönen ihr Wohlbehagen in die flammenden

Lüfte hinausſchrillen. Immer dieſelbe ſtechende Klangfigur,

meiſterhaft einſtudiert und mit dem herausfordernden Akzent

pfeifender Gaſſenjungen vorgetragen. Je glühender die Atmo
ſphäre, deſto raſender toben dieſe kleinen Hitzteufel. Später

in Athen auf vieltägigem Krankenlager, als ic
h

am Bratſpieß

des Fiebers zuweilen geſchmort zu werden meinte, haben ſi
e

unter meinem Fenſter eine Muſik verübt tagaus tagein ſo

hölliſch und herzzerreißend, daß ic
h

ſi
e tötlich zu haſſen b
e
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gann und ſi
e

im Stillen beſchuldigte, daß ſi
e

den unermeß

lichen Sonnenbrand ſchürten und mit heimlich-ſataniſchem
Behagen Ö

l

in di
e

Fieberglut göſſen. Für mich ſind und
bleiben ſeitdem dieſe Beſtien lauter heimtückiſche Miſſetäter,

das Symbol entſetzlichen Sonnenſterbens, eines langſamen,

qualvollen Todes durch Verdurſten und Verdorren, des Hin
ſchmelzens in Fieberglut.

Von der Hitze faſt betäubt langen wir in der Stadt

an. Der Schatten der Spianata lädt uns zu kurzer Raſt,

um die durch den Sonnendruck erlittenen phyſiſchen und

pſychiſchen Gleichgewichtsſtörungen nach Möglichkeit zu be

heben. Auf dem ſchlecht gepflegten Raſen ſteht Tiſch a
n

Tiſch. Noch hatten wir nicht die Stühle hervorgezogen, d
a

ſehen wir uns ſchon von einem fliegenden Schuhputzerkorps

umzingelt. Alſo hinauf mit dem ſtaubigen Fuß auf einen
der hölzernen Fußtritte, in deren Schublädchen der geſamte

Apparat des „Luſtro“ unterbracht iſt! Mit Eifer und be
wundernswertem Geſchick wird e

r

nach allen Regeln der Kunſt

in Bearbeitung genommen – eine wahre „Glanz“leiſtung,

d
ie mit einer Dekara (zehn Centimes) belohnt wird. Das

Griechenjüngelchen lacht vergnügt und läßt ſeine ſchneeweißen

Zähne in der Sonne blitzen. Die peinliche Sorge, d
ie der

Grieche mehr noch als der Italiener den unterſten Aus
läufern ſeiner Perſönlichkeit angedeihen läßt, kontraſtiert oft

auffallend mit der Unſauberkeit des ganzen Milieus. Elende
Neſter, wo das allgemeine Reinlichkeitsbedürfnis ſehr wenig

entwickelt erſcheint, haben gleichwohl eine Anzahl ſolcher
Spezialiſten für Stiefelreinigung.

Wir beſtellten griechiſchen Schnaps (Maſticha) und tür
kiſchen Kaffee. Ein Grieche mag keinen Türken leiden, aber
ſeinen Kaffee trinkt e

r gern. Hier wie in ganz Griechenland

iſ
t

ſeine Qualität auch vorzüglich, beſſer als eigentlich für

d
ie Arbeitſamkeit der Einheimiſchen und d
ie Nerven der

Fremden zu wünſchen iſ
t. Wir waren eben im beſten Zug,

uns in das traumſelige, ſuggeſtive Schlaraffenleben des orien

taliſchen Kaffeehauſes einzuleben – da, horch! Die Schiffs
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glocke ſchlägt gellend Alarm. Stürmiſcher Aufbruch. Im
Vorübergehen warfen wir noch einen flüchtigen Blick in die

Kirche des h
l. Spiridion. Meine griechiſch-orthodoxen Be

gleiter küſſen inbrünſtig der Reihe nach den Glasſarkophag,
in dem die Gebeine dieſes Nationalheiligen Korfus auf

bewahrt werden. Ich behalte mein alexandriniſches Atheiſtlein

ſcharf im Auge. Und ſiehe da: auch e
r verſagt dem Heiligen

nicht ſeinen Kuß.

An Bord ſind alle Vorbereitungen zur Weiterfahrt
getroffen. Der Anker wird aufgewunden. Kurz vor Sonnen
untergang ein ſchriller Pfiff, e

in Ruck und milchweiß auf
ſchäumend fahren die Waſſer unter dem ſchmerzlich ein
ſchneidenden Kiel auseinander, dem ſtolzen Dampfer freie

Bahn zu ſchaffen. Friedlich zieht das Schiff ſeine breite
Fächerſpur. -

Ringsum iſ
t

eine wunderſam friedliche Abendſtimmung

ausgegoſſen. Eine wohltätige Kühle entſteigt dem Meer,

unter deren Anhauch die welke Menſchenpflanze wieder auf
lebt. Verhaltenes Jauchzen durchzittert die ganze Natur.
Schon dunkelt die Nacht und unter ihr die See, wie ein

Brunnen voll tiefer Geheimniſſe. Lichter blitzen auf in der
Stadt, a

n

den Bergen, auf den Inſelchen. Weit draußen,

wo Himmel und Meeresſaum in eins zerfließen, loht e
s

wie von rieſigen Feuersbrünſten unter dem Horizont.

Ganze Blutbäche rinnen zum Meere und das Schiff ſchwimmt

auf flüſſigem Gold. Wir paſſieren das Kap Lewkimo a
n

der Südſpitze Korfus. Wie ein Rieſenfinger fährt das

Blinkfeuer des Leuchtturmes ruhelos taſtend hin und her.

Korfu bereits vom Meere verſchlungen, ſichtbar nur noch

der Leuchtturm, hochaufragend zu den Sternen, d
ie einer

Gloriole gleich ſein Haupt umflammen. Ergreifendes

Schweigen ruht auf der See, über deren Silbergelock ein

ſäuſelnder Windhauch hinſtreift.

Der Ozean liegt ſtill und groß und hehr

Die Sonne ſinkt in die kriſtall'nen Fluten,

Da baut ſich eine Brücke übers Meer

Aus lichten Strahlen und aus gold'nen Gluten.
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Hinüber zieht gedankentief mein Sinn,

Den ſüße Märchenträume heiter wiegen,

Mir wird, ic
h

ſäh im Lichtglanz fernehin

Mit gold'nem Strand die ſel'gen Inſeln liegen.

Man fühlt kaum mehr, daß man mit den Füßen
auf den Planken des Schiffes ſteht. Es iſt, als ſchwebten
Seele und Leib mit Geiſterfittichen durch den lichterfüllten

Ather hin.

Die Phantaſie heiſcht d
a ihr Recht und beginnt ge

ſchäftig ihre umbildende und ſinnbildende Arbeit. Das Liſpeln

und Murmeln des Waſſers klingt ihr „wie wehmutsvolles
Sehnſuchtsklagen, wie ein vergeſſen Jugendlied aus Paradieſes

tagen“. Das Oszillieren der Wellen, über denen das ſilbrige

Mondlicht zittert, wird ihr zum Geiſtertanze, ſi
e ruft die

Fabelweſen der Nereiden und Tritonen herbei, ſi
e malt die

Schrecken des Sturmes in dieſes friedlich lichte Bild, ſi
e be

ſchwört die Schatten a
ll

der Vergeſſenen und Verſchollenen
herauf, die auf dem Grunde des Meeres ſchlummern wie in

kriſtallenem Sarge und warten, bis der große Admiral ſie
alle wieder ruft, und zuletzt überkam mich jenes ſelige Gemiſch

von Grauen und Behagen, wie ein Kind, dem man Spuk
geſchichten erzählt. Entzückender konnte e

r

nicht enden, dieſer

unvergeßliche Tag von Korfu.

Hiſtor-polit. Blätter CLIV (1914) 6. 30



XLI.

Das Inkarnat auf venezianiſchen Bildern.
Von Dr. Johann Ranftl (Graz).

Wiewohl das Kolorit bekanntermaßen in manchen Maler
ſchulen (Venezianer, Niederländer, moderne Malerei) eine

überaus wichtige, ja entſcheidende Rolle ſpielt, ſo unternahm

doch bis zum Erſcheinen des Grunewaldſchen Buches“) noch

niemand eine umfaſſende Detailunterſuchung auf dieſem Ge
biet und eine Darſtellung der hiſtoriſchen Entwicklung der
farbigen Behandlung während eines größeren Zeitraums der

Kunſtgeſchichte, wogegen d
ie

verſchiedenen anderen Probleme

wie Raumdarſtellung, Licht und Schatten, inhaltliche und

gegenſtändliche Fragen ihre guten, ja vortrefflichen Be
arbeiter fanden. Dies mag befremden. Das Zögern mit

der Unterſuchung koloriſtiſcher Erſcheinungen kann man ſich

jedoch aus der ungewöhnlichen Schwierigkeit der Arbeit aus
reichend erklären. Man denke einmal a

n
die äußeren

Hinderniſſe. Die Werke, d
ie in Betracht kommen, ſind in

allen europäiſchen Galerien und Sammlungen zerſtreut, o
ft

ſogar ſchon von Europa über den Ozean gewandert. Die
genaue Unterſuchung iſ

t

nicht ſelten auch a
n Ort und Stelle

unmöglich, wie b
e
i

verſchiedenen Altar- und Deckenbildern.
Der Erhaltungszuſtand der Werke macht in anderen Fällen

alle Mühe vergeblich, und daß heute noch kein brauchbares
farbiges Abbildungsmaterial den Forſcher unterſtützt, ſondern

daß dieſer ganz auf ſein Gedächtnis angewieſen bleibt, e
r

gibt ſich aus der Natur der Sache. Farbenſkizzen und Notizen

ſind ungenügende Behelfe, d
a für den farbigen Eindruck

immer nur die lebendige Gegenwart des ganzes Bildes ent

1
) Maria Grunewald. Das Kolorit in der venezianiſchen

Malerei. Band 1
. Die Karnation. Berlin 1912. Bruno

Caſſirer. 237 SS. -
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ſcheidet. Nach a
ll

den mühevollen Vorarbeiten wartet des

Forſchers wieder die undankbare Aufgabe, die Darſtellung

ſeiner Ergebniſſe ohne jede bildliche Beihilfe durchzuführen.

Und wo iſ
t

der ſprachliche Zauberer, der durch erſchöpfende

ſuggeſtive Worte ein Bild von den o
ft

recht komplizierten

künſtleriſchen Tatbeſtänden zu geben vermag, wobei es vor

allem auf ſtrenge Genauigkeit und nicht auf vage poetiſche

Bildlichkeit ankommt? Am eheſten wären die Vorbedingungen

fü
r

ſolche koloriſtiſche Studien bei Malern wie Lenbach oder

A
. Wolf erfüllt, wenn ſich zur intimen Vertiefung in die

alten Werke d
ie richtige kunſtſchriftſtelleriſche Routine geſellte.

Wer alle dieſe Hemmniſſe überdenkt, wird auf jeden Fall
vor dem Wagemut der Verfaſſerin des Buches über das

venezianiſche Kolorit Achtung empfinden, ſelbſt wenn er darin
nicht alles findet, was e

r

ſucht und erwartet.

Grunewalds Arbeit befaßt ſich nur mit einem Aus
ſchnitte aus dem großen Stoffe, nämlich mit der Behandlung

d
e
s

Inkarnates bei den Venezianern. Daran ſoll ſich erſt

d
ie Darſtellung des koloriſtiſchen Geſamtbildes ſchließen.

Wie e
in ſolches Herausſchneiden eines Beſtandteiles aus dem

künſtleriſchen Organismus ſofort eine Reihe von Unvoll
kommenheiten für die Unterſuchung zur Folge hat, iſt der

Verfaſſerin bewußt und ſi
e

ſucht daher gelegentlich durch

einen Blick auf di
e

farbige Geſamthaltung eines Werkes nach

zuhelfen. Auf jeden Fall hätte d
ie Lichtbehandlung, d
ie

ſich

von der farbigen Erſcheinung niemals trennen läßt, in die

ſyſtematiſche Betrachtung einbezogen werden müſſen. Über

d
ie anderen methodiſchen Möglichkeiten ſoll nicht weiter ge

rechtet werden. Ob Einzelunterſuchung mit erſchöpfender

Behandlung der zugehörigen Fragen oder eine mehr „aus

dem Groben gearbeitete“ Geſamtüberſicht vorzuziehen ſe
i,

entſcheidet jeweilig der mehr auf Akribie oder mehr für das

Ganze geſtimmte Sinn des Forſchers. Wenn wir das Ge
botene nehmen, wie e
s iſ
t,

können wir noch immer eine Reihe

intereſſanter Beobachtungen kennen lernen. Der dabei ein
geſchlagene Weg, zuerſt das allgemeine Prinzip in der Auf

30*
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faſſung des Kolorites in einer beſtimmten Periode an einem
prägnanten Beiſpiele zu erläutern, um hernach d

ie

hiſtoriſche

Entwicklung mit ihren Modifikationen a
n

den bedeutenden

Künſtlern zu verfolgen, hat viel für ſich. Es iſt kaum
nötig mitzuteilen, daß e

s

ſich hier nicht um Unterſuchungen

der Technik, um das Verfahren der Künſtler bei der Aus
führung der Gemälde, ſondern nur um d

ie farbige Er
ſcheinung des fertigen Werkes handelt. Über das Erſtere

gibt es bereits gute Arbeiten wie die von H
.

Ludwig, Eaſtlake,

E
. Berger u. a. Grunewald verzichtet auf jede Bildbeigabe.

Zur Unterſtützung des Gedächtniſſes könnte jedoch bei beſonders
eingehender Beſprechung eines Werkes (z

.

B
.

Tizians Münchener

Madonna) ſelbſt eine farbloſe Reproduktion manchen Dienſt

leiſten. Für den Leſer, der ſich genau in die Frage ver
tieft, iſ

t

e
s freilich nötig, die Unterſuchungen a
n

den Ori
ginalen ſelbſt nachzuprüfen. Die Hauptſache des behandelten

Materials findet man in Venedig. Aber auch ein paar

repräſentative Werke der Venezianer, wie ſi
e

die Münchener,

Wiener u. a. Sammlungen enthalten, können mit Nutzen

zu Hilfe genommen werden.

Grunewalds Buch enthält etwa folgende Reſultate. Bei

den älteſten Venezianern (13. und 14. Jahrhundert) findet

man eine ſchematiſch ſtiliſierte Behandlung des Inkarnates,

deſſen farbige Struktur ſich gewöhnlich aus drei Farben
zuſammenſetzt, aus einem hellen Braun oder Weiß und aus

Rötlich und Grüngrau. Die erſte Farbe erſcheint auf den
ganz lichten Stellen der Haut, d

ie Schatten der belichteten

Seite ſind grüngrau, die der dunkeln rötlich. Das Rot der
Hautfalten, a

n

den Augenliedern, a
n Ohr und Stirne, das

ſich noch findet, fällt ſchon b
e
i

flüchtiger Betrachtung auf

Scheinbare Abweichungen von dieſem Farbenſchema haben

meiſt in Verderbnis, Übermalung u. dgl. ihre Urſache. Wenn

man in der venezianiſchen Akademie d
ie von Grunewald b
e

ſprochenen Bilder nachprüft, ſo findet man ihre Aufſtellungen

im Ganzen beſtätigt und auch d
ie

hiſtoriſche Ableitung dieſes

Inkarnates aus der Farbenzuſammenſtellung der älteren
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Moſaiken von S. Marco, in denen die ſtiliſierte Farben
gebung ihre höchſte Wirkung erreicht, iſt einleuchtend. Bei

Jacobello del Fiore (1400–1439) und Michele Giambono
(um 1430–1460) erſcheint eine etwas freiere und mehr auf
gelockerte Behandlung des überlieferten Farbendreiklanges,

d
ie wahrſcheinlich dem Einfluſſe Gentiles d
a Fabriano, der

zwiſchen 1410 und 1420 in Venedig tätig war, zuzuſchreiben iſ
t.

Dieſe älteſte, aus der byzantiniſchen Kunſt entlehnte
Auffaſſung verſchwindet mit dem Eintritt der Renaiſſance,

und e
s folgt das „annähernd einfarbige“ Inkarnat, wie e
s

d
ie Werke der Muraneſen Antonio und Bartolomeo Viva

rini oder Crivelli, Carpaccio, Cima und die frühen Werke

d
e
r

Bellini zeigen. Ein mehr oder weniger brauner oder
rötlicher Ton, durch Schatten abgeſtuft, ſtellt ſich für die
Fernbetrachtung als einheitlicher Geſamteindruck dar. Damit

iſ
t der erſte Schritt zur Natur getan und zwar im Geiſte

einer neueren Zeit. Das in der Wirklichkeit ſehr verſchieden
farbige Inkarnat wurde von den primitiven Beobachtern ent
weder nicht in allen Nüancen wahrgenommen oder es wurde

der Eindruck bewußterweiſe vereinfacht oder e
s

reichte das

künſtleriſche Vermögen nicht aus, alles Geſehene darzuſtellen.

Daß e
s

ſich im Gegenſatz zur mittelalterlichen Tradition um

e
in Streben nach Naturwahrheit handelt, erſieht man aus

den theoretiſchen Äußerungen der Schriftſteller der ganzen

Renaiſſancezeit, d
ie wir freilich nicht als normgebende Lehrer

d
e
r

Maler anſehen dürfen, d
ie uns aber manchen Blick in

das Denken ihrer Zeit tun laſſen und uns in unſicheren

Fällen o
ft

ſchätzbare Führer ſind. In dieſen literariſchen
Zeugniſſen erſcheint „Natur“ geradezu als Schlagwort. Schon
Cennini, der um 1400 d

ie Ateliergepflogenheiten der Giotto
ſchule regiſtrierte, nennt di

e

Natur d
ie

vollkommenſte Führerin

in d
e
r

Zeichenkunſt und e
r verlangt, daß auch b
e
i

der Be
handlung des Inkarnates d

ie Natur zu befragen ſei. Sein

Traktat über d
ie Malerei läßt erſehen, wie ſchon in den

Anfängen der Renaiſſance der Kurs auf d
ie Natur zuging.

Für L. B
.

Alberti iſt das Naturſtudium ſozuſagen Anfang
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und Ende aller künſtleriſchen Vervollkommnung. So oder
ähnlich ſprechen für d

ie

weiteren Künſtlergenerationen L. d
a

Vinci, Vaſari, Borghini, Lomazzo uſw. Das Streben der

Kunſt nach Natürlichkeit und Lebensähnlichkeit iſ
t

aber während

des 15. und 16. Jahrhunderts durchaus nicht im Sinne

der Riberaſchule oder nach der landläufigen Auffaſſung

neuerer Naturaliſten zu verſtehen. Es wird von den Theo
retikern ſelbſt ſtets betont, man ſolle für d

ie

künſtleriſche

Darſtellung in der Natur nur das Schöne ſuchen und außer

dem müſſe man ſich am Vorbilde großer Künſtler, vor allem

a
n

den Werken der Antike bilden. Dieſe Anſchauung, daß

man das Naturſtudium mit künſtleriſch wählendem und um
bildendem Auge betreiben müſſe, lebte als geſunde Macht in

der ganzen italieniſchen Kunſtentwicklung ſowie in den ein
zelnen Künſtlern bis zur Zeit des Niederganges. Dem Geiſte

dieſer Anſchauungen gemäß darf alſo der Kunſthiſtoriker b
e

reits das einfarbige Inkarnat als einen Erfolg des neu

erwachten Naturſtudiums betrachten.

Eine andere Form nehmen wiederum d
ie Bemühungen,

größere Natürlichkeit im Inkarnat zu erreichen, im letzten

Drittel des Quattrocento an. Man begnügt ſich nicht mehr
mit dem ungefähr natürlich erſcheinenden Geſamtton, ſondern

das Rot an Wangen, Lippen, Ellbogen kommt allenthalben
deutlicher zur Geltung. Graue Mitteltöne ſowie die Ab
ſtufungen der Farbe dienen dabei der Modellierung der Geſtalt.

Der Anſtoß für dieſe Neuerung, d
ie man etwa von 1475

a
n

bemerken kann, ging vermutlich von Mantegna aus, von

dem ſich überhaupt ſo viele Fäden zur venezianiſchen Malerei
verfolgen laſſen. Der Meiſter, der in Venedig mit der neuen
Errungenſchaft herrliche Erfolge erzielt, iſt der alte Giovanni

Bellini. Wir ſehen auch, wie dieſer große Künſtler ſeine
Farbenkunſt ſtets dem jeweiligen Problem anpaßt und wie

z. B
.

b
e
i

der lieblichen Madonna der Frarikirche d
ie Karnation

ihre beſondere Bedeutung für d
ie Geſamterſcheinung des

Werkes gewinnt. Geringere Künſtler, wie Cima da Conegliano,

kommen dem großen Fortſchritt der Kunſt Bellinis, m
it
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welcher eine neue Epoche in Venedig und in der ganzen

neueren Malerei beginnt, nicht mehr nach.

Wie ſich die Bewältigung aller übrigen künſtleriſchen

Probleme nach 1500 wunderbar vervollkommt, ſo erreicht

auch das venezianiſche Kolorit ſeine Hochblüte. Tizian, der
größte Koloriſt der italieniſchen Kunſt, wird der glänzende

Gipfel der Malerei Venedigs. In ſeinem Inkarnat ſchreitet
er zur freien Mannigfaltigkeit der Farben und Töne fort.

Wir hören zwar, daß er viel nach dem lebenden Modell
arbeitete, allein er kennt kein ſklaviſches Kopieren der Natur,

ſondern nur ein reich entfaltetes eigenes Schaffen im geſetz

mäßigen Sinne der Natur. So finden ſich b
e
i

ihm Natur

und Kunſt zuſammen, di
e

ſich (nach Goethe) zu fliehen ſcheinen.

Das frei, von feinſtem Künſtlerſinn geleitete Schalten mit

den verſchiedenen Elementen des farbigen Lebens auf dem

Menſchenleibe hilft auch bei ihm d
ie Form modellieren und

h
a
t

obendrein ſtets ſeinen dekorativen Zweck im Organismus

d
e
s

ganzen Bildes. Die unübertroffene Meiſterſchaft Tizians

in der farbigen Ausdrucksfähigkeit wird von Grunewald zu
treffend als das „klaſſiſche Kolorit“ der Venezianer bezeichnet.

Der Künſtler macht in ſeinem jahrzehntlangen Schaffen ver
ſchiedene Wandlungen in der farbigen Auffaſſung und Aus
drucksweiſe durch. Ein anderer iſ

t
e
r in ſeinen frühen Werken

wie in der ſogenannten „himmliſchen und irdiſchen Liebe“,

e
in anderer in den Bildern der reifen Zeit (Münchener

Madonna) und im hohen Alter, wo ſich ihm alles in ein

bloßes Licht- und Farbenweben auflöſt, ähnlich wie in der

modernen Malerei. Wir finden bei ihm bereits das Zerlegen

d
e
r

Farbe in einzelne Strichlein, Flecken und Flächen, ſo

daß Geſtalt und Raum mitunter faſt hinter der farbigen

Erſcheinung verſchwinden. Die Unterſuchung des Tizianſchen

Inkarnates bildet b
e
i

Grunewald das ausführlichſte Kapitel

und ſi
e wird zu einer Kraftprobe für ihr ſorgſames Beobachten

und ih
r

ſtaunenswertes Gedächtnis. Es fördert und ver
deutlicht d
ie Erkenntnis, wenn a
b und zu ei
n

Ausblick in

d
a
s

übrige Italien oder nach den Niederlanden erfolgt. Hier
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im Norden entfaltet ſich früh ein ſubtiler Naturalismus in
der Darſtellung der Karnation, während ſich b

e
i

den Italienern
außerhalb Venedigs das Bemühen nach ſtrenger Zeichnung

und Modellierung, nach klarer Formdeutlichkeit in den Vorder
grund drängt, was zu einem ſcharfen Gegenſatz zum farbigen

Sehen der Venezianer führt. Die venezianiſchen Maler
befaſſen ſich daher auch wenig mit Vorzeichnungen und Kartons.
Es iſt ſomit kein Zufall, daß uns ſo wenige Handzeichnungen

von dieſen Malern erhalten ſind. Tizian z. B
.

ſkizziert nur
flüchtig Geſtalt und Bewegungsmotiv. Alles Übrige geſchieht

erſt während der maleriſchen Ausführung. Eine Gegenüber

ſtellung von ein paar venezianiſchen und florentiniſchen Hand
zeichnungen iſ

t

daher für d
ie ganze Richtung der Kunſtſchulen

aufſchlußreich. Die großen koloriſtiſchen Leiſtungen der Paolo
Veroneſe, Tintoretto und Tiepolo werden bei Grunewald

viel zu kurz und anhangsweiſe erledigt. Gerade die beiden

letzten und auch Giorgione verdienten noch eine eingehende

Unterſuchung.

Der Einblick in di
e

Entwicklung des venezianiſchen In
karnates bezeugt e

s für d
ie ganze Dauer der großartigen

Malerſchule, daß hier d
ie Kunſt bei allem Streben nach

organiſch empfundener, lebensvoller Natürlichkeit nie in rohen

Materialismus verfällt. Man müßte eher von einer ſteten
Weiterentwicklung der Naturbeobachtung ſprechen, neben

welcher aber eine immer vollkommenere Fähigkeit hergeht,

d
ie Naturbeobachtung künſtleriſchen Abſichten dienſtbar zu

machen. Die literariſchen Äußerungen über das klaſſiſche

Kolorit der Venezianer ergeben für uns nicht ſoviel, als
man erwarten möchte. In den Künſtlerkreiſen und unter
den Kunſtfreunden der Renaiſſancezeit fehlte e

s

nicht a
n

Diskuſſionen über techniſche und äſthetiſche Fragen. Allein

d
ie großen Künſtler verwerteten lieber praktiſch ihre genauen

Einſichten in die Darſtellungsmittel, als daß ſi
e

etwa theo

retiſche Traktate ſchrieben. Der allſeitige Leonardo d
a Vinci

iſ
t

eine Ausnahme. Von anderen wird nur gelegentlich e
in

Wort überliefert, das e
in gutes Licht auf ihre Kunſtübung
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fallen läßt. So, wenn nach Vaſari Giorgione ſagte: „Das
Arbeiten mit der Farbe iſ

t

d
ie wahre Zeichnung.“ Man

kann ſich bei der Betrachtung des venezianiſchen Kolorites

d
e
r

Blütezeit immerhin auch mancher Äußerungen Leonardos,

Lomazzos, L. Dolces, Borghinis und Boschinis erinnern.
Wie man ſich im Kreiſe Tizians, in welchem neben Sanſo
vino der berüchtigte aber kenntnisreiche und kunſtverſtändige

Pietro Aretino eine Rolle ſpielte, auch lebhaft über künſt

leriſche Probleme unterhielt, erſieht man aus den Schriften

d
e
s

Letztgenannten. Wir erinnern a
n

d
ie öfter angeführte

Außerung Aretinos in einem Briefe a
n Tizian, d
ie zwar

vom Landſchaftlichen handelt, aber doch vom Verhältnis des

Künſtlers jener Zeit zur Natur Aufſchluß gibt:

„Ich wandte meine Augen zum Himmel; nie verſchönerte

dieſen Himmel ein reizenderer Wechſel von Schatten und Licht!

Die Luft war ſo
,

wie ſi
e diejenigen darſtellen möchten, die auf

Tizian neidiſch ſind, weil ſi
e

kein Tizian ſein können. Die

Gebäude, zwar von wirklichem Stein, ſchienen doch e
in
durch

d
ie Kunſt verwandelter Stoff zu ſein und das Tageslicht, a
n

manchen Orten rein uud lebendig, war a
n

anderen Stellen

trübe und matt. Dazu noch ein anderes Wunder! Dichte und

feuchte Wolken, die im Vordergrund bis zu den Dächern der

Häuſer niederſtiegen und weiter hinten bis in die Mitte ihrer

Maſſe ſich hineinſenkten. Die ganze rechte Seite war von einer

erlöſchenden Farbe, die in ein Graubraunſchwarz überging. Ich

bewunderte d
ie mannigfachen Tinten, welche dieſe Wolken vor

den Augen entfalteten, d
ie

nächſten glühend von den Flammen

d
e
s

Sonnenlichtes, die entfernteſten gerötet dnrch eine matter

leuchtende Zinnoberfarbe. O welche herrlichen Pinſelſtriche
gaben von dieſer Seite der Luft ihre Farbe und drängten ſi

e

hinter d
ie Paläſte zurück, wie der erfahrene Tizian auf ſeinen

Landſchaften! Hier erſchien e
in

azurblaues Grün, dort e
in

grünliches Azurblau, künſtlich vertrieben durch die Phantaſie der

Natur, d
ie Meiſterin der Meiſter. Sie war e
s,

welche hier

in hellen und dunkeln Tinten d
ie Formen nach ihrer Idee ver
ſchweben ließ oder modellierte. Und ich, der ic
h weiß, wie
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Dein Pinſel Deine Seele iſ
t,

rief drei- oder viermal: Tizian,

wo biſt Du?“

Auf dieſe Zeilen darf man auch gegenüber jenen Schrift
ſtellern hinweiſen, welche d

ie atmoſphäriſchen Erſcheinungen

über den Lagunen zu wenig als Anregungsmittel der außer

ordentlichen Farbenfreude in der venezianiſchen Kunſt in

Anſchlag bringen. Das Erſte und Weſentlichſte bleibt

ſelbſtredend auch hier, wie immer, das geniale, aufnahms
fähige Künſtlerauge. Allein e

s iſ
t

nicht gleichgültig, o
b das

ſelbe während der geiſtigen Entwicklungszeit beſtändig nur

eine eintönige, farbenarme Umwelt um ſich hat oder o
b

e
s

ſich alle Tage in di
e

ſatten Luft- und Wolkenſtimmungen,

in das unbeſchreiblich reizvolle Licht- und Farbenſpiel der

der Goldgrundmoſaiken von S
.

Marco, in d
ie Schönheit

orientaliſcher Prachtteppiche und in d
ie prunkenden alt

venezianiſchen Trachten vertiefen darf. Der farbige Reichtum

der kirchlichen und weltlichen Feſte, d
ie farbig feinbelebten

Faſſaden a
n

Kirchen und Paläſten, die den weichen Wellen
entſteigen, d

ie ganze Pracht und Herrlichkeit der erſten Handel
ſtadt der damaligen Welt muß man immer im Auge behalten,

wenn man d
ie Farbenfreude der Maler und ihres Publikums

in Venedig richtig ſchätzen will. Auch über dieſe Dinge

ſchreibt Grunewald ganz kluge Worte, wenn auch d
ie geniale

Fähigkeit des Findens und Neuſchaffens, d
ie vom begnadeten

Geiſte ausgeht, noch deutlicher zu betonen wäre.

E
s

iſ
t

zwar ein verhältnismäßig kleines, aber doch

wichtiges Gebiet aus dem überaus vielfältigen venezianiſchen
Kolorit, das von der Verfaſſerin mit viel Mühe und Ge
lehrſamkeit durchforſcht wurde, und beſonders als Anfang der
ſyſtematiſchen Behandlung eines neues Themas iſ
t

die Arbeit

für den Kunſthiſtoriker und Kunſtliebhaber beachtenswert.
Möglich, daß ſich in Zukunft mit Hilfe guter farbiger Repro

duktionen einmal eine viel höhere Genauigkeit der Unter
ſuchung erreichen läßt, und daß d

ie Verwendung der Röntgen

ſtrahlen manchen neuen Aufſchluß über d
ie farbige Struktur

der alten Gemälde vermitteln wird: wir möchten jedoch gerne
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das Erreichbare ſobald als möglich beſitzen.*) Wir hoffen
daher, daß Grunewald ihre Unterſuchungen weiterführt, wie

ſi
e e
s, allerdings ziemlich unbeſtimmt, verſpricht. Denn jetzt

gleicht ihre Darſtellung noch ſelbſt den unvollendeten Ge
mälden, auf denen Köpfe und Hände herausgearbeitet ſind,

während das Übrige noch farbloſe Zeichnung und Unter
malung blieb. Die Erforſchung des Inkarnates allein wäre

nur eine halbe Arbeit für die Kunſtwiſſenſchaft. Die ge

wonnenen Ergebniſſe können erſt ihren Wert erhalten, wenn

ſich d
ie „Ausdeutung“ des Kolorites im Ganzen damit ver

bindct, wenn wir vom Wirken der einzelnen Künſtler auf
Zeitgenoſſen und Nachfolger Genaueres erfahren, wenn die

dekorative Bedeutung und der Stimmungswert der Farben

fü
r

das ganze Bild d
ie entſprechende Würdigung findet. Die

Bedeutung der Farbenſtimmung im religiöſen, allegoriſchen,

geſchichtlichen Bilde, im Porträt, in Idylle und Landſchaft
wäre e

in intereſſantes und reichhaltiges Kapitel dieſer eigen

artigen Kunſt. Das Geſamtbild muß ſich, will es verläßlich
ſein, auf genauer Einzelbeobachtung aufbauen; nur muß das

Detail als lebendiges Glied des Ganzen erſcheinen. Die g
e

naue Kenntnis der koloriſtiſchen Kunſt der Venezianer brächte

uns zweifachen Gewinn. Einmal würde ein wichtiges Gebiet

der großen Renaiſſancekunſt dadurch in neue Beleuchtung

gerückt und außerdem lernten wir den Weg, der zur neuen

und neueſten Malerei her führt, genauer kennen. Im all
gemeinen wird d

ie

venezianiſche Malerei ſchon lange als e
in

Quellgebiet des modernen maleriſchen Sehens, das ſo ganz

auf Licht und Farbe gerichtet iſ
t,

bezeichnet. Erſt genaue

wiſſenſchaftliche Unterſuchung kann jedoch d
ie allgemeine Feſt

ſtellung zu anſchaulicher Kenntnis erheben.

1
)

Über d
ie Bilderunterſuchung mit Röntgenſtrahlen vgl. „Die Um

ſchau“ 1914, Nr. 12.



XLII.

Kleine biographiſche Literatur.
(Aus dem Gebiete der Germaniſtik.)

Herr Profeſſor Wilhelm Koſch bringt neben ſeiner
„Menſchen und Bücher“ betitelten Sammlung von Reden

und Aufſätzen“) d
ie Monographien über den zartbeſaiteten

Dichter Friedrich von Spee*) und den durch alle ſeine
Werke ſo wunderſam anziehenden Fürſtbiſchof Melchior
von Diepenbrock,“) neueſtens das idylliſche Lebensbild des
Volksſchriftſtellers Ludwig Aurbacher,“) welcher, zeitlebens

in tiefſter Zurückgezogenheit wirkend, erſt nach ſeinem Tode,

langſam aber doch mit ſtetig anwachſendem Erfolge, zur

weiteren Anerkennung gelangte. Geboren am 26. Auguſt 1784

zu Türkheim (im ſchwäbiſchen Bayern) als Sohn eines armen,

kinderreichen Nagelſchmiedmeiſters, als Singknabe in ver
ſchiedenen klöſterlichen Anſtalten erzogen, trat Aurbacher mit
gründlicher Vorbildung als Noviz in das berühmte Stift
Ottobeuren, erhielt, durch d

ie Säkulariſation vertrieben, in
einem adeligen Hauſe die Stelle eines Hofmeiſters und Er
ziehers (1804) und infolge ſeiner vielſeitigen Kenntniſſe 1808

d
ie Profeſſur für deutſche Literatur, Stillehre und Äſthetik

am königlichen Kadettenkorps zu München; wegen Kränklich

keit 1834 in den Ruheſtand verſetzt, oblag der Unermüdliche

1
) Leipzig 1912 bei Dyk. Vgl. „Hiſtor.-polit. Blätter“ 1913. 152.

533 ff
.

2
) In der Broſchürenſammlung „Führer des Volkes“. M.-Glad
bach 1914.

3
)

Ebendaſelbſt 1913. Vgl. den Artikel von H
.

Finke in „Hoch
land“, Oktober 1911.

4
) Ludwig Aurbacher, der bayeriſch-ſchwäbiſche Volksſchriftſteller.

Köln 1914, bei J. P. Bachem. 127 S. Gr. 8
9 (als Vereins

ſchrift der Görres-Geſellſchaft). 180 %
.
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ſeiner ſchriftſtelleriſchen Tätigkeit, ſtarb aber ſchon am
25. Mai 1847.

Außer vielen Lehrbüchern über Pſychologie, Rhetorik

und Poetik betrieb Aurbacher linguiſtiſche Studien, ſammelte

koſtbares Material zu einem ſchwäbiſchen Idiotikon, wobei

ſeine humoriſtiſche Ader in „Philologiſchen Beluſtigungen“

und neckiſchen Schilderungen z. B. „Aus dem Leben und
den Schriften des Magiſter Herle und ſeines Freundes Männle“
pulſierte, d

ie harmloſen Charaktere jedoch ſo feſt und ſicher

gezeichnet ſind, daß ſelbſt uns heutigen Epigonen leicht wird

d
ie Originale, welche dem Autor dazu als Modelle geſeſſen

haben mußten, mit Vor- und Zunamen herauszufinden. Den
richtigſten Ton traf. Aurbacher mit ſeinem „Volksbüchlein“,

welches 1827 und 1829 (und in zweibändiger Ausgabe 1835)

erſchien. Dasſelbe enthält u. a
.

d
ie „Abenteuer der ſieben

Schwaben“,”) welche ſo außerordentliches Glück machten und

vielfach nachgedruckt wurden. Eduard Fellner illuſtrierte
ſelbe mit zehn köſtlichen Bildern (Stuttgart 1832 und 1838),

Otto Marbuch nahm d
ie „Hiſtorie“ unter d
ie Sammlung

ſeiner „Volksbücher“ (Leipzig 1838 b
e
i

Wigand); Bechſtein

benützte ſelbe für ſein Märchenbuch (wozu Ludwig Richter

vier Holzſchnitte zeichnete); Karl Simrock verſuchte eine
poetiſche Umdichtung in „ungeſchlachte“ Reime (Frankfurt

1850). Im gleichen Stile verfaßte Aurbacher d
ie „Wande

rungen des Spiegelſchwaben“ und d
ie kulturhiſtoriſch

ganz nach dem Vorbilde eines niederländiſchen Malers ge

haltene „Schwäbiſche Bauernhochzeit“. Ebenſo glücklich

iſ
t

d
ie „Hiſtorie von den Lalenbürgern“ gereimt: beide

1
)

Woher Aurbacher den Stoff zu ſeinen unſterblichen „Sieben“ g
e

wonnen, beantwortet der Schalk durch Berufung auf ein ihm
vorliegendes „altes Manuſkript“, womit nur ſeine eigene Hand
ſchrift gemeint ſein kann, wozu e
r ächte, alte Traditionen ver
arbeitete. Hierüber hat ſchon Dr. M. R. Buck Unterſuchungen
angeſtellt, ebenſo Dr. Max Radlkofer im 221. Heft von

Virchow und Wattenbachs Sammlung gemeinverſtändlicher wiſſen

ſchaftlicher Vorträge; Hamburg 1895.
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ſind jetzt durch Reklams Univerſal-Bibliothek (Nr. 1161,

1291 und 3280) in d
ie

weiteſten Kreiſe gedrungen und zu

einem Nationalſchatz geworden. Ebenſo meiſterlich berichtete

Aurbacher d
ie uralte „Geſchichte des ewigen Juden“,

die „Legende von St. Chriſtoph“ und in ſeinem „Büch
lein für die Jugend“ (1834) das reizende Märchen vom
„Marienkind“.!) So zeitigte der Vorgang der Volksſagen
und Legenden ſammelnden Gebrüder Grimm neue goldene

Früchte. Zwiſchendurch ſtreute Aurbacher eine Menge von
alten, echten „Erbaulichen und ergötzlichen Hiſtorien“.

E
r

ſtählte ſeinen Stil nicht nur aus dem Jungbrunnen
des immer neugeſtaltenden Volkslebens, ſondern auch aus

den kleinen novelliſtiſchen Schriftſtellern des XVI. und
XVII. Jahrhunderts: E

r

kannte Wickrams „Rollwagen
büchlein“, Kirchhofs „Wendunmuth“, den „Schimpf und

Ernſt“ des luſtigen Barfüßer Johannes Pauli, den jovialen

Odilo Schreger, den vielſeitigen Ägidius Albertinus; ebenſo

ſchätzte e
r

d
ie Perlenſchnüre des Angelus Sileſius und Logaus

Spruchweisheit. Daraus verpflanzte e
r mit ſorgſamer Hand

auf den gleich nahrhaften Kulturboden ſeiner Zeit. Ebenſo
ſelbſtſchöpferiſch betätigte e

r

ſich im Gebiete der didaktiſchen

Lyrik, ſchrieb muſtergültig einfache Novellen und Erzählungen

1
)

Neue Ausgabe (in zweiter Auflage) durch Joſ. Sarr eiter,
Kempten 1898, bei Joſ. Köſel. Darinnen auch die Märe von
dem angeblich 1529 erfolgten Beſuch des Lazarus Gitſchner bei

dem im Untersberg hauſenden Kaiſer. – Im Nachklang ſeines
perſönlichen Verkehrs mit dem a

n

der akademiſchen Abhandlung

über den „Graltempel des Königs Titurel“ arbeitenden Sulpiz

Boiſſerée verlegte Aurbacher die Szenerie mit dem Felſendom,

den hundert Altären und den meſſeleſenden Mönchen in denſelben
Untersberg. Daß auch Aurbachers Dichtung ferner Joſ. Victor
Scheffel bekannt war, möchte man aus deſſen „Epiſtel a

n

ſein

Schweſterlein“ (Stuttgart 1892. 9
9 ff.) ſchließen, w
o

ein Zwerg

den Dichter in die fabelhafte Unterwelt geleitet, eine Epiſode,

welche auch im „Trompeter von Säkkingen“ wiederkehrt und a
n

Ekkeharts Beſuch beim geheimnisvollen „Alten in der Heiden
höhle“ leicht zu erkennen iſ

t.
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und war ſelbſt im Drama nicht unerfahren. Im regſten
perſönlichen oder brieflichen Verkehr ſtand er mit den beſten

Zeitgenoſſen, wie Sailer, Diepenbrock, Pyrker, G. H. von
Schubert, Martius, Fr. Schloſſer in Stift Heidelberg, Georg
Cotta, Eduard von Schenk, Fr. Beck, Franz Graf von
Pocci; er verfolgte alle literariſchen Erſcheinungen, bahnte

denſelben d
ie Wege in di
e

Öffentlichkeit, wie ſeine zahlreichen,

in vielen Zeitſchriften niedergelegten Beſprechungen beweiſen,

z. B
.

über Goethe und deſſen „Wahlverwandtſchaften“ und

„Weſtöſtlichen Divan“, über Heinrich von Kleiſt, Fr. Rückert,

Graf Platen, ferner Jeremias Gotthelf, Franz von Kobell

uſw. Schließlich brachte e
r

noch d
ie Erlebniſſe ſeiner ſtillen

und doch ſo reichhaltigen Jugend in Schrift, womit er leider

nimmer ganz zu Ende kam (Koſch, S
.

32–92).
Um Aurbachers Portraitbild völlig erſchöpfend zu zeichnen,

muß noch e
in

ihm einzig anhaftender Charakterzug betont

werden: E
r

war mit einer unerhörten und unüberwindlichen
Gleichgültigkeit gegen ſeinen Namen behaftet, ſo daß e

r faſt

alle Erzeugniſſe ſeiner Feder ohne Kundgabe ſeiner Autor
ſchaft erſcheinen ließ. So blieb o

b unbegreiflicher Beſcheiden

heit ſein Name in allen gleichzeitigen Literaturgeſchichten und

Kompendien (mit Ausnahme von Adolph von Schaden

„Gelehrtes München“ 1834) lange unbekannt. Nach ſeinem

Tode erſchienen teilnehmende Nachrufe, auch der ſchüchterne

Aufruf zu einer Geſamtausgabe ſeiner Schriften, d
ie aber

durch das Jahr 1848 verhindert wurde. Erſt 1880 erſchien
nach müheſam und ſorgfältigen Vorarbeiten ſeines Großneffen

Prof. Joſef Sarreiter d
ie

erſte den Bann brechende Mono
graphie, wofür in dankbarer Anerkennung Prof. W. Koſch
ſeine oben verzeichnete jüngſte Arbeit dem „treuen Hüter“

dieſes Nachlaſſes widmet. Somit iſ
t

eine alte Schuld e
r

giebig geſühnt; doch wird der gütige Zufall noch manch
weiteren Fund ergeben.

Aurbacher war ein ſtiller Vorläufer der neueren, auf
bayeriſch-ſchwäbiſchem Boden alsbald fröhlich aufblühenden

Kultur- und Volksgeſchichte; ihm folgte als eifrigſter und
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umſichtigſter Heger und Pfleger der germaniſtiſchen Wiſſen
ſchaft in dem benachbarten oberſchwäbiſchen Württemberg

Dr. Michel Richard Buck.") Aus einer nachweisbar ſeit
1290 auf demſelben Grund und Boden anſäſſigen bäuerlichen

Familie ſtammend, wendete er ſich als der Erſte ſeiner Sippe

zum Studium der Medizin in Tübingen, München und Wien

und übte nach glänzendem Staatsexamen in verſchiedenen

heimatlichen Bezirken eine ausgebreitete Praxis. Ausgeſtattet

mit ſcharfem Gehör für alle Varianten der Mundart, hellen
Auges alle Farbenſpiele des Kulturlebens erfaſſend, aus dem

Volke herausgewachſen und immer in demſelben wurzelnd,

ſammelte er einen Schatz von Erfahrungen, durchforſchte,

mit unermüdlicher Arbeitskraft begabt, neue Reſultate aus

Regiſtraturen und Archiven, deren mühſame Ausbeute er

mit geſchickter Hand wiſſenſchaftlich zu geſtalten und wieder
zugeben verſtand. Vereint mit dem gleichſtrebenden jüngeren

Dr. Anton Birlinger“) erſchien 1861 das zweibändige
Werk „Volkstümliches aus Schwaben“ (Freiburg 1861

b
e
i

Herder), worin jeder der Beiden, nach ſeiner Fakultät,

über Sagen, Legenden, Schwänke und Volksaberglauben,

über Sitten, Gebräuche, Rechtsaltertümer berichtete.

Die Reihe ſeiner ſelbſtändigen Werke begann mit der
Abhandlung über „Mediziniſchen Volks- und Aber
glauben in Schwaben“ (Ravensburg 1865) womit Dr. Buck,
als einer der Erſten, die Aufmerkſamkeit auf dieſes vordem
vernachläſſigte Gebiet lenkte, welches dann fleißig abgebaut

und neueſtens durch d
ie univerſellen Forſchungen des Hof

1
) Dr. M
.

R
. Buck, geb. 2
6
.

September 1832 in Ertingen, geſt.

23. September 1888 als Oberamtsarzt in Ehingen. Vgl. den

ſchönen Nachruf von Dr. Karl Werner in „Hiſtor. polit. Blätter“
1889. 103, 527–45 und Dr. A

.

Schulte in Liliencron „Allg.

Deut. Biographie“ 1903. 47, 333, wo auch die weiter einſchlä
gigen Nekrologe verzeichnet ſind.

2
)

Dr. Anton Birlinger, geb. 14. Januar 1834 zu Wurmlingen,

in München und nachmals in Breslau und Bonn tätig, ſtarb

15. Juni 1891. Vgl. „Allgem. Deut. Biographie“ 1903. 47, 759.
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rat Dr. Max Höfler in Tölz überraſchend erweitert wurde.
In dieſen durch ſtete Abnützung meiſt ſinnlos entſtellten
Traditionen erkennt d

ie

neuere hiſtoriſche Schule d
ie Über

reſte einer uralten, internationalen Pharmakopöe, welche

wieder tiefe Einblicke gewährt in di
e

mittelalterliche Recéptier

kunſt der mediziniſchen Fakultät von Salerno, während andere

Funde unſer Staunen erregen über prähiſtoriſche Operationen

und chirurgiſche Technik.

Neue Bahnen beſchritt Dr. Buck mit ſeinen urkund
lichen Forſchungen, über Orts-, Flur-, Fluß- und Per
ſonennamen, ein Gebiet, welches e

r mit zwingender

philologiſch-diplomatiſcher Sicherheit und Wiſſenſchaft betrieb.

Ihm danken wir auch d
ie

ſchöne Edition der „Konſtanzer

Konzilchronik“ des Ulrich von Richental nach der im Beſitz
des Grafen zu Königsegg-Aulendorf befindlichen Handſchrift;")

der lange Verkehr mit dieſem Autor machte ihm auch deſſen
Sprache lieb und wert, ſo daß Buck deſſen Schreibweiſe in

d
e
r

Korreſpondenz mit Freundeskreiſen beibehielt, welche e
r

gleichfalls mit ähnlichen Illuſtrationen verſah. Bald darauf
vollendete e

r als Reſultat langjähriger Forſchungen das

wertvolle Buch über den „Buſſen und ſeine Umgebung“,“)
jenen aus vorgermaniſcher Zeit durch das weite Oberſchwaben

ragenden, vielfach immer neu beſiedelten Hochſitz reich wech

ſelnder Dynaſten. Dazwiſchen entſtand, mit derſelben auch

a
m Krankenbett bewieſenen umſichtigen Gewiſſenhaftigkeit

und treuen Hingabe, d
ie wohl über ein halbes Hundert be

tragende Reihe von Abhandlungen aus dem Bereiche der

Rechtsaltertümer, der Sitten- und Sagengeſchichte, z. B
.

über

d
ie „Genoſſenſchaft der Keſeler“ (Kupferſchmiede), d
ie

meiſterlich

gerundete Studie über den „Stab und Stecken“, über „Kunſt
und Handwerk im Ulmer-Winkel“ uſw., welche mit kultur
hiſtoriſchen Novellen und lyriſchen, meiſt humoriſtiſch ange

1
) Als 158. Band der „Publikationen des Literariſchen Vereins“.
Tübingen 1882 (255 S

.

89).

2
) Sigmaringen 1868 bei C
.

Tapper (166 S
.
kl
.

89).

Hiſtor.-polit. Blätter CLIV (1914) 6. 31
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wehten Dichtungen und Epiſteln wechſeln. Zuletzt dachte

er auch an eine autobiographiſche eigene Schilderung und

Familienchronik, womit er leider nimmer zuſtande kam; nach

dem reizenden Idyll ſeiner Jugenderlebniſſe zu ſchließen,
wäre dieſe Arbeit wohl ein ganz eigenartiges Meiſterwerk
geworden.")

»Non omnis moriar!« Das Sprichwort bewährte
ſich glänzend. Jenes von ihm gepflügte Ackerland brachte
hundertfältige Frucht. Seine im Buchhandel vergriffenen

Werke machten Schule. Man dachte an eine neue Ausgabe

derſelben und Sammlung aller zerſtreuten Facharbeiten, mit

Einſchluß der Novellen und poetiſchen Erzeugniſſe. Die

Feier ſeines fünfundzwanzigſten Todestages zeitigte nicht

allein eine Gedenktafel an dem von Buck beſchriebenen

„Buſſen“-Berge, ſondern eine Reihe von ehrenden Vor
trägen.*) Das Werk ſchien im ſchönſten Gang, als der

Weltbrand auch dieſe Pläne beiſeite ſchob: »Inter arma
silent musae« – das ſtille Friedenswerk einer glücklichen
Nachwelt vererbend.

1) Abgedruckt in der „Bagenga“ (Schlüſſelblumen) betitelten Samm
lung „Oberſchwäbiſcher Gedichte“, herausgegeben von Fr. Preßel.
Stuttgart 1892 bei Rob. Lutz (254 S. 129).
2) Vgl. M. Schermann (in Nr. 13 „Riedlinger Zeitung“ vom
17. Januar 1914) und die Monographie von Anton König (im
26. Heft der wertvollen Zeitſchrift „Der Schwäbiſche Schulmann“.
Stuttgart 1914).



XLIII.

Deutſchland unter Kaiſer Wilhelm II.")

Es iſt ein eigenartiger Reiz, jetzt wo Deutſchland um ſeine

Exiſtenz und ſeine Weltmachtſtellung kämpft, die ganze Bedeutung

unſeres Reiches in allen Beziehungen, ſowie ſeine Lage, ſeine

geſamten kulturellen Verhältniſſe wie in einem ſorgfältig ge
pflegten Spiegel klar erkennen zu können. Das Buch iſ

t ent

ſtanden anläßlich des Regierungsjubiläums unſeres Kaiſers. Die

berufenſten Kräfte in Politik, Wiſſenſchaft, Technik, Religion,

Kunſt haben zuſammengewirkt, um ein ebenſo glanzvolles wie

wahrhaftes Gemälde zu enthüllen, das geeignet iſ
t,

auf den

Blättern eines Buches gleichſam einen Querſchnitt durch das

geiſtige, wirtſchaftliche, kulturelle, politiſche Deutſchland zur Dar
ſtellung zu bringen. Da mit dem deutſch-franzöſiſch-ruſſiſchen
Kriege für Deutſchland eine neue Epoche ſeines ſtaatlichen Lebens

und ſeiner Weltmachtſtellung hereinbricht, kommt dem Buche eine

abſchließende hiſtoriſche Bedeutung inſofern zu, als es in aus
führlicher und konkreter Weiſe das bisherige Deutſchland in

ſeinen Errungenſchaften und Entwicklungstendenzen, ſeinen Kräften

und auch Mängeln und zwar auf allen Gebieten zeichnet.

Reichskanzler B
.

Fürſt von Bülow gibt zunächſt eine
großzügige, von ſtaatsmänniſchem Weitblick getragene Überſicht

über d
ie

deutſche Politik nach innen und außen. Gerade in der
gegenwärtigen Zeit ſind d

ie Ausführungen Bülows über Deutſch

land als Weltmacht, über d
ie

traditionelle Politik Englands,

über unſere Beziehungen zu den Weltſtaaten, über den Drei
bund, Zweibund, die Marokkofrage uſw. ſehr willkommen. Auch

d
ie Darſtellungen der inneren Politik ſind ſehr leſenswert und

wertvoll wegen ihrer knappen, wenn auch nicht immer zutreffen

den Zuſammenfaſſung, namentlich ſoweit ſi
e

d
ie Verhältniſſe der

1
)
3 Bde. Berlin, Reimar Hobbing 1914. Geb. 5
0

Mk.

31*
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Blockpolitik und die ſogen. Zwiſchenregierung des Zentrums b
e

treffen. Wenn Bülow ſchreibt, er habe nicht die Abſicht gehabt,

„das Zentrum dauernd auszuſchalten“, ſo wurden doch d
ie

Blockwahlen im Jahre 1907 ſeitens der Regierung und der

übelwollenden Parteien in ſcharfer Kulturkampfſtimmung zum

Zwecke der Vernichtung des Zentrums geführt. Von hiſtoriſch
politiſchem Wert iſ

t

das Urteil Bülows über das Zentrum

und die Parität der Katholiken. Wenn Bülow ſchreibt, „das
Zentrum iſ

t

die ſtarke Baſtion, die ſich der katholiſche Teil des

deutſchen Volkes geſchaffen hat, um ſich gegen Übergriffe VON

ſeiten der proteſtantiſchen Mehrheit zu ſchützen“, ſo iſ
t

damit

die Notwendigkeit der Zentrumspartei glänzend gerechtfertigt.

Über d
ie Gleichberechtigung der Katholiken Deutſchlands ſchreibt

Bülow: „Das Gefühl der Zurückſetzung, das vielfach noch in

katholiſchen Kreiſen herrſcht, kann nur überwunden werden durch

eine wahrhaft paritätiſche Politik, durch eine Politik, für d
ie

es, wie ic
h

e
s einmal im Abgeordnetenhauſe ausgeſprochen habe,

weder ein katholiſches, noch ein proteſtantiſches Deutſchland gibt,

ſondern nur die eine und unteilbare Nation, unteilbar in materi

eller und unteilbar in ideeller Beziehung.“ Fürſt Bülow gibt

alſo hier unumwunden zu, daß in Deutſchland keine „wahr
haft paritätiſche Politik“ getrieben wurde und daß d

ie

Katholiken Anlaß zu Klagen haben. Feſtgehalten ſe
i

hier auch

die Bemerkung Bülows: „Die katholiſchen Kreiſe haben ſich e
in

hohes Verdienſt dadurch erworben, daß ſie die katholiſche Arbeiter

ſchaft zu einem großen Teil von der ſozialdemokratiſchen
Bewegung zurückgehalten haben.“ Verfehlt iſt es freilich,

wenn Bülow im gleichen Atemzuge auf die Sozialdemokratie

der ſogen. katholiſchen Länder wie Frankreich und Portugal

hinweiſt, wo die Freimaurerei und der Atheismus tonangebend

ſind. Für Italien haben die letzten Wahlen bewieſen, daß die

Katholiken wohl in der Lage ſind, gegen den Umſturz, wie ihn

Sozialismus und Loge repräſentieren, anzukämpfen. Bülow

hebt ferner hervor, daß alle Parteien mit Ausnahme „des auch

in dieſen Dingen praktiſchen Zentrums“ ihre eigene Wirtſchafts
politik haben, indem ſi

e meiſt nur einen Erwerbsſtand vertreten.
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Auch dieſe Anerkennung des Zentrums a
ls Partei der Über

brückung und Ausgleichung der wirtſchaftlichen Intereſſengegen

ſätze ſe
i

hier mit Genugtuung gebucht.

Der erſte Band bringt ſodann noch großzügige Überſichten

über d
ie wichtigſten Entwicklungsphaſen in Staats- und Ver

waltungsrecht, Selbſtverwaltung, Reichsverſicherung (wo von

1885–1911 über 9 Milliarden Mark für Verſicherungszwecke

in Fällen der Krankheit, Invalidität und des Alters ausbezahlt
wurden), in Finanz- und Steuerweſen, in den verſchiedenen

Rechtsdisziplinen, ſowie eine möglichſt zahlenmäßig belegte Über

ſicht über unſer Heerweſen, die Seemacht und Kriegsflotte und

unſere Kolonien. Die bedeutendſten Errungenſchaften und Geſetzes

vorlagen ſind mitgeteilt, ſodaß eine bequeme Orientierung über

unſere rechtliche, finanzpolitiſche, koloniale und militäriſche Ent
wicklung jederzeit möglich iſt.

Der zweite Band behandelt das deutſche Wirtſchafts
leben in ſeiner materiellen und geſetzgeberiſchen Entwicklung im

Laufe der letzten Jahrzehnte. Alle Hauptzweige in Landwirt
ſchaft, Induſtrie, Handel, Bankweſen, Verſicherungsweſen, Hand
werk finden eine ſachkundige Darſtellung. Auf breiter Baſis

und mit außerordentlicher Sachkenntnis ſchildert Profeſſor

Dr. Hitze Entwicklung und Stand der heutigen Arbeiterſozial
politik. Über das Bevölkerungsproblem verbreitet ſich Profeſſor

Dr. J. Wolf und kennzeichnet den Ernſt der Situation mit
Wort und Zahl. Es folgen ſodann Kapitel über Eiſenbahnen,

Straßen- und Luftverkehr, Poſt und Telegraph, über Waſſer

ſtraßen und Binnenſchiffahrt, Seeſchiffahrt.

Das Kapitel über das Verhältnis von Staat und Kirche

in Preußen von Prof. Dr. Zorn iſ
t

zu optimiſtiſch gehalten,

ſoweit e
s

katholiſche Verhältniſſe beurteilt. Von einer vollen

Parität unter den preußiſchen Fürſten und Königen kann keine

Rede ſein; den Proteſtanten hat Preußen ſtets Vorrechte ein
geräumt, ihnen Kirchen und Schulen gebaut, während man der

katholiſchen Diaſpora die größten Schwierigkeiten in den Weg

legte. Bei der Säkulariſation des Kirchengutes und ſchon vor

h
e
r

verblieb d
ie Nutznießung zahlreicher proteſtantiſcher Stifte
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proteſtantiſchen Privilegien und Zwecken und proteſtantiſche hohe

Beamte und Generäle beziehen heute noch aus ehemaligen Kloſter
pfründen fette Einkünfte. Auch hat Zorn nur die Verhältniſſe

in Preußen behandelt, ſonſt hätte er von den proteſtantiſchen

Intoleranzſtaaten Braunſchweig, Sachſen, Mecklenburg Dinge

erzählen müſſen, die um der Scham willen allerdings aus einem

Jubiläumswerke beſſer fortgeblieben ſind.

Das Kapitel über die evangeliſche Kirche und Theologie

leitet Prof. Dr. Hunzinger in Hamburg mit dem Bekenntnis

der ſchweren Kriſis innerhalb der evangeliſchen Landeskirchen

ein. In der Hauptſache beſteht dieſelbe in der „fortſchreitenden
Abnahme der Kirchlichkeit und in der Erweichung des Bekennt

nisſtandes“. Die Unkirchlichkeit als eine „feſt eingewurzelte,

verwickelte und umfaſſende Kulturerſcheinung“ iſ
t

nach Hunzinger

das eigentliche Problem, von welchem die Zukunft der pro

teſtantiſchen Landeskirchen abhängen wird. Der Verfaſſer ſtellt

die inneren Kämpfe zwiſchen der poſitiven und der liberalen

Theologie einander gegenüber und zeichnet ein ſehr anſchauliches

Bild der Zerriſſenheit im heutigen Proteſtantismus. Die

katholiſche Kirche behandelt Prof. Dr. S
.

Merkle. Sein
Urteil iſ

t

im allgemeinen zutreffend, a
n

manchen Stellen freilich

können wir ſeinen Optimismus nicht teilen. Merkle weiſt zu
nächſt auf die heutige Imparität der Katholiken gegenüber den

Verhältniſſen in früheren Jahrzehnten hin, namentlich nach der

Säkulariſation, und korrigiert damit mit den Waffen des objektiven

Hiſtorikers d
ie obigen Anſchauungen Prof. Zorns. E
r

zeigt das

Beſtreben, das Wohlwollen unſeres Kaiſers gegen die Katholiken

durch zahlreiche Momente darzulegen und weiſt hin auf die durch

ihn geſchaffene Militärfreiheit der katholiſchen Theologen, auf d
ie

guten Beziehungen zu den Päpſten, auf die freundliche Geſinnnng

gegen die Benediktiner, auf kirchliche Geſchenke uſw. Es iſt ohne

Zweifel richtig, daß noch kein preußiſcher König von ſolchem

Wohlwollen gegen ſeine katholiſchen Untertanen beſeelt war,

wie Kaiſer Wilhelm II
. Allein in ein Lob der vollen Zufriedenheit

können wir auf Grund zahlreicher Tatſachen nicht einſtimmen.

Den Katholiken werden im Deutſchen Reiche noch immer ihre
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Jeſuiten, die Merkle übrigens etwas wenig freundlich behandelt,
in kränkender Weiſe vorenthalten. Ein katholiſcher Reſerve

offizier muß noch immer des Königs Rock a
n

den Nagel

hängen, wenn e
r die Gebote des Chriſtentums, des Gewiſſens, des

Rechts und ſeiner Kirche beobachtet. Welch eine ſchreiende Ungerechtig

keit beſteht ſodann noch bezüglich der Parität bei Beſetzung der
höheren Staatsſtellen! Da ſind die Katholiken noch immer Staats
bürger zweiter Klaſſe und im Hofſtaate des Kaiſers und der Kaiſerin

ſind katholiſche Beamte und Angeſtellte ebenſo ſelten, wie pro

teſtantiſche am bayeriſchen Hofe häufig ſind. Auch möchten wir die
Anſchauung Merkles nicht teilen, wonach e

s

heute den Katho

liken leichter geworden ſein ſoll, bei den Anhängern der libe
ralen Anſchauung Anerkennung für bedeutende wiſſenſchaftliche
Leiſtungen zu finden. Hat doch Profeſſor G

.

von Below in

Freiburg i. Br. erklärt, daß, wenn e
s

keine konfeſſionellen

Profeſſuren für Geſchichte und Philoſophie gäbe, die Fakultäten

nach ſeiner Erfahrung kaum jemals Katholiken für ordentliche

Profeſſuren wählen würden. Leider hat Merkle noch immer

Recht, wenn e
r

ſchreibt: „Auch heute noch erfreuen ſich vor
wiegend, wenn nicht ausſchließlich, politiſche und ſoziale Fragen

des Intereſſes weiterer katholiſcher Kreiſe; die Wiſſenſchaft,

d
ie Beſchäftigung mit geiſtigen Problemen, hält man zumeiſt

fü
r

nicht viel mehr als eine Dekoration.”) Weiterblickende

freilich waren und ſind überzeugt, daß mit der politiſchen Macht

noch nicht alles getan ſei, daß vielmehr die Beteiligung am

Geiſtesleben allein zu der Hoffnung berechtige, dem Katholizismus

in Deutſchland eine achtunggebietende Stellung zu erringen und

zu bewahren.“ Von einer Steigerung des Defizits der mittleren

und höheren Schulbildung kann allerdings heute nicht mehr die

Rede ſein und Merkle hätte das Zitat aus einer Rede Hertlings

im Jahre 1896 für die Gegenwart ergänzen müſſen, dahin
lautend, daß der Bildungsanteil der deutſchen Katholiken auf

allen wiſſenſchaftlichen Gebieten langſam aber ſtetig relativ

wächſt.

*

1
) Wir halten dieſen Satz nicht für richtig. Die Red.
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An weiteren wichtigen Kapiteln ſind noch zu nennen d
ie

Abhandlungen über die Univerſitäten, techniſchen Hochſchulen,
Handelshochſchulen, die höheren Schulen und Volksſchulen, d

ie

Fach- und Fortbildungsſchulen. Der dritte Band umſchließt

die Wiſſenſchaften, die ſchöne Literatur und die Künſte, ſowie das

öffentliche Leben. Wir finden in dieſen Abſchnitten den heutigen

Stand der zahlreichen Wiſſenſchaften und ihre Entwicklungs

tendenzen dargeſtellt. Es iſt erſtaunlich und gibt von der Blüte

der Gegenwartskultur ein geradezu glänzendes Bild, was in den
Kapiteln über Philoſophie, Geſchichte, Philologie, Mathematik,

Botanik, Aſtronomie, Phyſik, Chemie, Zoologie, innere Medizin,

Chirurgie, Hygiene, Veterinärmedizin, landwirtſchaftliche Wiſſen
ſchaften, Brückenbau, Eiſenbahnen, Waſſerbau, Maſchinenlehre,

Elektrotechnik, Städtebau, Literatur, Baukunſt, Malerei und

Plaſtik, Kunſtgewerbe, Muſik, Theater enthalten iſt. So ſtellt
ſich denn das umfangreiche dreibändige Werk tatſächlich als e

in

heller Spiegel dar, der unſer geſamtes öffentliches, wirtſchaft

liches und kulturelles Leben in ſeinen tauſendfältigen Erſcheinungs

formen klar wiedergibt. Wir haben e
s in unſerer Außenkultur

herrlich weit gebracht. Das geht aus jeder Seite des Buches

hervor. Jetzt wird e
s notwendig werden, die Pflege der Innen

kultur, der Gemüts- und Religionswerte auch für die breiten

Volksſchichten ſtärker in Angriff zu nehmen, damit nicht deſtruk

tive Tendenzen, kulturwidrige mit einer glänzenden materiellen

Kultur meiſt verbundene Erſcheinungen in weiteren fünfund

zwanzig Jahren das Deutſche Reich auf eine abſteigende Linie
gelangen laſſen. Hans Roſt.
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War der ſpaniſche Generalinquiſitor Eberhard Aidhard

ein ehrgeiziger und habſüchtiger Streber?

Von Bernhard Duhr S. J.

Vor bald dreißig Jahren habe ic
h in dieſer Zeitſchrift

(Bd. 98, S
.

139 ff.) einen kleinen Aufſatz veröffentlicht:

„Zur Charakteriſtik des ſpaniſchen Generalinquiſitors und

Kardinals Eberhard Nidhard“. Inzwiſchen iſt wichtiges neues

Material zur Beurteilung des Kardinals veröffentlicht und

mancher Vorwurf gegen ihn in erneuter Schärfe wiederholt
worden.

Kann man bei Kardinal Nidhard von einem „hiſtoriſch
gewordenen Bilde“ im ſchlimmen Sinne ſprechen? Iſt er

richtig gekennzeichnet als „der berüchtigte Regent“? Sind

d
ie Vorwürfe, daß e
r „erbarmungslos – wo nicht grau

ſam – in hohem Grade ehr- und geldgeizig geweſen“ b
e

rechtigt? Alle dieſe Fragen müßten bejaht werden, wenn

einzelne Äußerungen in Berichten voreingenommener oder

feindſelig geſinnter Geſandten volle Beweiskraft beanſpruchen

dürften, ſi
e

müſſen verneint werden, wenn wir di
e

Zeugniſſe

kritiſch prüfend a
n

unſerm Auge vorüberziehen laſſen.

Zu dieſer kritiſchen Nachprüfung gibt beſondere Ver
anlaſſung eine kleine treffliche Monographie: Johann Eber
hard Nidhard, ein Kardinal und Staatsmann aus Ober
Huſtor.-polt. Blätter ULIV (1914) 7

. 32
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öſterreich von Joſef Poeſchl.") Wenngleich in einzelnen
Punkten ergänzungsbedürftig, dürften doch d

ie Reſultate dieſer

auf fleißigem Studium der gedruckten Quellen fußenden

Schrift als geſichert angeſehen werden, wie d
ie folgende

Unterſuchung dartun ſoll. Dieſelbe wird vorzüglich in einem
Zeugenverhör beſtehen über die Abſichten und den Charakter

des in und nach ſeinem Leben ſo vielgeſchmähten Jeſuiten

und Kirchenfürſten. Vorher nur einige Feſtſtellungen über

zwei ſtrittige Punkte.

Die Angabe Ranke's, Nidhard ſe
i

aus Steiermark g
e

bürtig*), iſ
t

ſicher unrichtig; aber auch d
ie Annahme, daß er

auf Schloß Falkenſtein in Oberöſterreich geboren, ſcheint mir

unhaltbar. Denn Nidhard bezeichnet ſich in dem ſogenannten

Catalogus secundus der öſterreichiſchen Provinz 1639 und
1645 als Rannaridlensis oder Ranoridlensis. Der Name

kommt her, wie mir Herr Dekan Poeſchl mitteilt, von dem

Schloſſe Rannariedl in Oberöſterreich, das am Ausfluß der

Ranna in die Donau auf ſteiler Höhe gelegen und von

Falkenſtein etwa eine halbe Stunde entfernt iſt
.

Der Name

wird ſehr verſchieden geſchrieben Ranarigl, Ranariedel, Rana
ridil uſw., das n wird häufig verdoppelt; die heutige Schreib

weiſe iſ
t Rannariedl.”)

Auch die Angabe, wann Nidhard a
n

den Hof von Wien
gekommen, ſcheint einer Berichtigung zu bedürfen. Die g

e
wöhnliche Annahme iſ

t 1644, und das würde auch ſtimmen

zur Bemerkung Nidhards in ſeiner Verteidigungsſchrift

von 1668, daß d
ie Königin mehr als 24 Jahre ſein Beicht

kind geweſen. Aber hier liegt wohl ein Gedächtnisirrtum

1
) Beiträge zur Landes- und Volkskunde des Mühlviertels 4
.

Heft

(1914). Auch ſeparat Rohrbach 1914; dort auch Näheres über

die Schreibweiſe des Namens.

2
) Die Osmanen und die ſpaniſche Monarchie (1877) 502.

3
)

Urkundlich iſ
t

der Vater Nidhards 1634 als Pfleger in Rannariedl

nachweisbar. Vgl. Poeſchl S
.
1
,

dort auch mehr über die Familie der
Neidhard, die um die Mitte des 16. Jahrhunderts das Gut

Gneiſenau im Mühlviertel gekauft hatte.
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Nidhards vor, denn nach den offiziellen Katalogen der öſter

reichiſchen Provinz lehrte Nidhard 1643–45 jedes Jahr auf
ſteigend in Graz Logik, Phyſik und Metaphyſik; im Jahre
1646 ſteht er im Katalog von Graz als Profeſſor des

Kanoniſchen Rechtes. Erſt 1647 erſcheint er im Katalog des
Wiener Profeßhauſes unter den Patres in aula occupati
als Confessarius et Instructor Serenissimae und im
folgenden Jahre ebendort als Confessarius Reginae
Hispaniae. Nidhard iſt alſo nicht ſchon 1644, ſondern erſt

1647 a
n

den Wiener Hof berufen worden.
Nun zu unſerem Zeugenverhör. Um das erſte Zeugnis, das

der verſchiedenen Geſandten, beſſer würdigen zu können, müſſen

wir einen kurzen Blick auf d
ie damalige Lage der ſpaniſchen

Monarchie und des ſpaniſchen Hofes werfen.

Die Verbindung des politiſchen und kirchlichen Abſolu
tismus in der Hand des abſoluten Monarchen hatte d

ie bür
gerliche Freiheit und Regſamkeit Spaniens tief geſchädigt;

ſozialer und finanzieller Niedergang war eine der ſchlimmen
Folgen. Ein ſtarker, weitblickender Monarch hätte dieſe

ſchlimmen Folgen verhindern oder abſchwächen können. Aber

durch fortgeſetzte Verwandtenheiraten – vielfach doppelſeitig

b
is

zum 2
. Grad – waren d
ie ſpaniſchen Herrſcher phyſiſch

und geiſtig degeneriert; ſelbſt ihre Handſchrift verrät immer

kindiſcher werdende Züge. An Stelle des abſoluten Monarchen
regierten Günſtlinge aus den Granden als abſolute Auto
kraten und Deſpoten, vielfach ohne Rückſicht auf das Staats
wohl. Gab ſich der regierende Grande zu ſtarke Blößen

oder brach ein größeres Unglück herein, ſo wurde er von der

Gegenpartei geſtürzt und e
in anderer Grande kam a
n

ſeine

Stelle und das Spiel begann von neuem. Auch Ranke b
e

tont b
e
i

der Schilderung dieſer Zuſtände, daß ſich kein lei
tender Miniſter lange halten konnte.")

Den politiſchen und finanziellen Niedergang hatte der

pyrennäiſche Friede (1659) und der ihm folgende Staats

1
) Die Osmanen und die ſpaniſche Monarchie 519.

32*
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bankrott (1664) aller Welt offenbar gemacht. Spanien war

eine ſterbende Macht, und ſchon ſuchten ſich d
ie Erben den

Rang ſtreitig zu machen. Es beginnt das Ringen von
Frankreich und Deutſchland um das ſpaniſche Erbe. Dieſe

verworrenen und zerrütteten Verhältniſſe wurden noch ver
ſchlimmert durch die Aſpirationen eines der unehelichen Söhne
Philipps IV., des Don Juan d'Auſtria, eines lebhaften, nicht
unbegabten, aber ſehr liederlichen und ehrgeizigen Strebers.

In dieſe nach allen Seiten hin unhaltbaren Zuſtände
ſollte d

ie überaus fromme und wohlmeinende, aber uner
fahrene deutſche Prinzeſſin Ordnung ſchaffen: eine Aufgabe

über menſchliche Kraft. Eine Deutſche als Regentin war

ſchon dem ſpaniſchen Nationalſtolz zuwider, und nun kam

noch dazu, daß ſi
e ihren Beichtvater, wie e
s übrigens Sitte

in Spanien war, in den Staatsrat berief und ihn zu ihrem

vertrauten Miniſter machte: das mußte alle Faktionen unter

den Granden zum Sturm gegen den ausländiſchen Günſtling

auf d
ie Schanzen rufen.

Die Berichte der Geſandten über den Hof von Madrid
ſind, wie e

s

b
e
i

den Geſandtſchaftsberichten ſtets der Fall

zu ſein pflegt und für d
ie Kritik nie genug beachtet werden

kann, beeinflußt und gefärbt je nach den Intereſſen, welche

d
ie Geſandten in offizieller und perſönlicher Hinſicht zu ver

treten hatten oder zu vertreten gewillt waren.

Am wenigſten waren in den damaligen Intereſſenkampf

am Madrider Hofe d
ie venezianiſchen Botſchafter verwickelt.

Einer der angeſehenſten unter ihnen iſt Marino Zorzi, der
von 1663–1666 am ſpaniſchen Hofe Venedig vertrat. E

r

hebt in ſeiner Relation vom April 1667 hervor, daß d
ie

Königin Nidhard aus Dankbarkeit, Vertrauen und Hoch
achtung in den Staatsrat berufen und ihm das Amt eines
Generalinquiſitors verliehen habe.
„Obgleich ſein Talent nicht eines von den größten iſ

t,

zeigt e
r

ſich fähig, von den beſten Abſichten beſeelt und un
eigennützig. . . . Seine Eigenſchaft als Ausländer macht ihn

zu großer Anhänglichkeit a
n

Deutſchland verdächtig; ſeine plötz
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liche Erhöhung erregt Neid . . . geräuſchvolle Batterien und ge

heime Minen arbeiten an ſeinem Sturz. . . . Ich würde es
fü
r

einen Vorteil halten, wenn e
r

ſeine Autorität nicht ver
liert; ic

h
habe bei ihm in allen Lagen Bereitwilligkeit zur

Hebung der öffentlichen Not gefunden, von der e
r mit Teil

nahme und Mitleiden ſpricht; ſeine Abſichten könnten nicht beſſer

gewünſcht werden; die Exekution dürfte ſchneller und nach

drücklicher ſein.“*)

Der Nachfolger Zorzis, Catterino Bellegno (1667–70),
gibt keine eingehende Charakteriſtik Nidhards.

Er hebt nur die große Anhänglichkeit der Königin a
n

Nidhard hervor, weil er ihr Landsmann ſe
i

und 2
4 Jahre ihr

Vertrauen genieße. Die Spanier aber – ſo fährt er fort –

d
ie allen Fremden ſtets abgeneigt ſind, beſchuldigen die Königin,

daß ſi
e

ſich nicht gänzlich von ihrer Anhänglichkeit a
n

die

Deutſchen frei gemacht und zwiſchen der Leitung ihres Gewiſſens

und den Intereſſen des Landes nicht zu unterſcheiden gewußt.

Die Granden wollen auf alle Weiſe den Inquiſitor ſtürzen und

Don Juan, den Bellegno im Gegenſatz zu anderen Geſandten

ſehr lobt, unterſtützt dieſe Beſtrebungen: der Jeſuit iſt diskre

ditiert und gehaßt von der ganzen Welt.”)

Franzöſiſcher Geſandter in Madrid war zu dieſer Zeit
Georg d'Ambuſſon d

e la Feuillade, Erzbiſchof von Embrun,

deshalb meiſt nur Embrun genannt. E
r

war b
e
i

dem

großen Ringen des franzöſiſchen und deutſchen Einfluſſes in

Madrid natürlich der geborene Gegner der Deutſchen in

Madrid; es müſſen mithin ſeine Äußerungen über den deutſchen

Beichtvater mit großer Vorſicht aufgenommen werden.

Er berichtet am 17. Dezember 1665, daß Nidhard viele
Audienzen gebe, die Antworten aber auf die Rückſprache mit

dem Präſidenten von Caſtilien (Caſtrillo) verſchiebe. Da die

üble Nachrede ihr Gift auf die heiligſten und unſchuldigſten

1
) Barozzi e Berchet, Relazioni degli Stati Europei, Spagna

vol. II (1860)341. Vergl. dieſe Zeitſchr. 98, 142 f.

2
) Barozzi e Berchet, Spagna 2
,

360 ff
.
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Dinge ausgießt, ſo wird unzweifelhaft dieſe neue Gunſt (Er
hebung zum Inquiſitor) durch Spott und Verleumdungen an
gegriffen werden. Caſtrillo hat Nidhard in alle Junten (Kom

miſſionen) gebracht, ſelbſt in diejenige für d
ie Marine; von

Caſtrillo rührt auch die Idee der Erhebung zum Großinquiſitor

her; Caſtrillo handelt ſo
,

um für ſich ſelbſt eine große Stütze

bei der Königin zu gewinnen. Für d
ie

Geſchäfte iſ
t

Nidhard –

ſo meldet der Geſandte am 15. Januar 1667 „assez peu

propre“.”) In ſeiner Relation vom Jahre 1667 bezeichnet der
Geſandte den P

.
Nidhard als ehrgeizig; ſeine Gegner habe e

r

getäuſcht; als Ordensmann und Ausländer ſe
i

e
r allgemein

verhaßt.*)

Die ausführlichſten Berichte über Nidhard beſitzen wir

von den deutſchen Geſandten. Der ordentliche Geſandte

war um dieſe Zeit Graf Euſebius von Pötting, ein vertrauter
Freund des Kaiſers, ein guter Mann, der, dem Wirrwarr in

Madrid nicht gewachſen, d
ie Hauptanliegen ſeines Herrn nicht

durchſetzen konnte und allzu leicht geneigt war, d
ie Schuld

dafür auf andere, beſonders den Beichtvater Nidhard zu

werfen. Bei ſeinen Berichten ſieht man recht augenſcheinlich,

wie prekär d
ie damalige Lage des Beichtvaters war: nimmt

e
r

ſich einer Sache an, ſo heißt e
s,

e
r

miſcht ſich in d
ie

Politik; weiſt er die politiſchen Geſchäfte ab, ſo beſchuldigt

man ihn, e
r

läßt alles laufen, wie es läuft. Zeitweiſe zerfiel
Pötting ganz mit dem Beichtvater; ſeine Berichte über ihn

nehmen einen gehäſſigen Ton an; d
ie

törichtſten Gerüchte

und Verläumdungen gegen den Beichtvater meldet e
r als

Tatſachen nach Wien, ſo daß ihn der Kaiſer ſelbſt wiederholt

1
) Mignet, Négociations relatives à la succession d'Espagne

sous Louis XIV (1835–42) 1
,

408 f. Mignet ſelbſt urteilt ohne

weitere Begründung oder Angabe der Quelle von Nidhard: Son
esprit était incertain, son caractère timide, son coup d'oeil
vague e

t

son orgueil excessif; Nidhard habe alle Eigenſchaften

gehabt, die ſpaniſche Monarchie zu ruinieren I, 409.

2
)

Dieſe Relation italieniſch bei Ranke, Die Osmanen und d
ie

ſpaniſche Monarchie (1877) 573–576.
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mahnen muß, es handle ſich doch nur um Gerüchte und

feindliche Anklagen.”) So ſchreibt der Kaiſer z. B. am
28. Oklober 1666: daß P. Nidhard ſich rühmen ſolle, daß

ic
h ihm zum Großinquiſitor verholfen, glaube ic
h kaum; daß

man aber ſagt, daß ein Schreiben von mir a
n Caſtrillo

geſchehen, iſ
t ein pur lauter und patſchete Lug.“)

Ende 1662 traf Pötting in Madrid ein. Da Philipp IV.
erſt 17. September 1665 ſtarb, hatte e

r in der erſten Zeit

über Nidhard nicht viel zu berichten. Auf die Nachricht vom
Tode des Königs ſchreibt der Kaiſer am 17. Oktober 1665

a
n Pötting:

„Vor allem aber wird BZ (Nidhard) jetzt das meiſte tun
müſſen, doch alſo, daß e

r

ſich (nicht) gar zu ſuspekt mache;

wird daher hoch vonnöten ſein, daß Pötting alles mit Nidhard

communicirt.“ Am 3
.

Dezember 1665 urteilt Pötting: Der
gute Pater iſt halt nicht allerdings in den weltlichen Politica

verſirt und thut Consequentias actionum nicht genugſam in Acht

nehmen; e
r gibt aber 31. Dezember zu, daß Nidhard „gewiß

ein ſehr frommer und exemplariſcher Religios iſt, der

ſi
ch in nichts wird verlangen einzumiſchen.“ *)

Am 16. Januar 1666 wurde Nidhard von der Königin

zum Mitglied des Geheimen Staatrates (consejo real d
e

estado) ernannt und erhielt damit den Titel Exzellenz.
Dadurch wurde, wie Pötting am 28. Januar berichtet,

das odium wider ihn täglich vermehrt und alle ungleichen reso

lutiones werden ihm zngeſchrieben; anjetzo nimmt e
r

die Ex
cellenz von Allen an, ſogar vom Nuntio.“) Am 11. Februar 1666

meldet Pötting: Nidhard will auf alle Weis Inquisitor generalis

ſein, gibt dreimal in der Wochen öffentliche Audientias in ſeiner

1
) Die Berichte Pöttings befinden ſich im Geh. Staatsarchiv in Wien:

Große Korreſpondenz; Auszüge daraus in den Anmerkungen bei
Pribram-Pragenau, Privatbriefe Kaiſer Leopold I. an den Grafen
Pötting (1903/4).

2
)

Pribram I 258 Über andere Lügen vgl. I, 263, 275 II
,
3
9
f.

3
) Dieſe Stelle fehlt in dem Auszug bei Pribram 1
,

199.

4
) Vgl. Pribram 1
,

208.
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Celle und gerirt ſich publice pro Ministro Principali, dabei

aber verbleibt alles liegen cum inexplicabili et evidenti ruina

totius universi, welchen modum procedendi alle, groß und klein,

abominieren; beſorge in Wahrheit, es dürfe ein übles Ende nehmen

und ihm wenigſt das Exemplum Cleselii zum Teil werden; mit

mir communicirt er weniger als vormals, hat auch nicht Zeit

dazu, denn er außer des geheimen Rats bei allem und jedem

Particular-Intereſſe ſeinen Teil haben will. Pro Oppositione

zur General-Inquiſition- Stelle tut man öffentlich vorgeben,

ſeine Eltern wären der widrigen (proteſtantiſchen) Religion ge

weſen und hat man ſogar mich darein miſchen wollen, habe

aber den P. Nidhard außer hier niemals geſehen noch gekannt,

noch weniger ſeine Eltern oder Herkommen. In ſeiner Antwort
vom 31. März 1666 meint der Kaiſer, Nidhards Aemuli hängen

ihm darinnen auch manches Klappele (Klampfel) an.“)

Hat Pötting vorher geklagt, daß Nidhard ſich in alles
einmiſcht, bedauert er am 6. Mai 1666 das Gegenteil:

Der BZ (Nidhard) ſchaut dieſen und allen anderen Un
ordnungen ociose zu und läßt die Königin absque remedio ins

Verderben geraten, und weil er von ſeinem bisherigen ſchäd

lichen Modo procedendi nicht deſiſtirt, müſſen alſo Ew. Majeſtät

Mahnungen und Warnungen wenig gefruchtet haben. Um dieſe

Zeit „lamentiert“ Pötting beim Kaiſer in beſonderer Weiſe,

daß alles ohne ihn nur mit Liſola, dem außerordentlichen kaiſer

lichen Geſandten (ſeinem Nebenbuhler), und Nidhard abgemacht

werde.*) Umſo ſtärker werden ſeine Ausfälle gegen Nidhard;

ſo am 20. Mai 1866: heute ſucht er des einen, morgen eines
andern Freundſchaft, er verſpricht zuviel und führet ſi

e

ſodann

hinter das Licht, wodurch die deutſche Nation völlig diskreditirt,

mit mir communicirt e
r wenig oder gar nichts. Am

4
. Juni erhebt Pötting den Vorwurf der Unaufrichtigkeit auch

gegen Liſola.*) Am 12. Auguſt dankt Pötting dem Kaiſer, daß

1
) Pribram 1
,

212.

2
) Vgl. Leopold 6
. Juli 1666. Pribram I, 225.

3
)

Pribram I, 228.
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er Liſola, dieſen Menſchen, abgerufen: „dieſer Menſch iſ
t

allhie dermaßen übel angeſehen, daß e
r ganz untauglich worden,

Ew. Majeſtät Dienſt der Notdurft nach zu beobachten“. „Dieſer

Menſch“ hatte aber den Zweck ſeiner außerordentlichen Sendung,

d
ie Abreiſe der kaiſerlichen Braut, die von der franzöſiſchen

Partei mit allen Mitteln verzögert wurde, erreicht. Am 10. Sep

tember ſchreibt Pötting, Nidhard tut nichts anderes, als ſeine

Ambition zur Inquisition general gegen jeden sustentiren, das

wird ſein Ruin ſein. Er rühmt ſich der kaiſerlichen Briefe und
Zuſtimmung; e

r wird das Reich zu Grunde richten. Dann

meldet Pötting am 24. September: Geſtern Abend iſ
t

endlich

und unverſehener Weiſe P
.

Reichhard (Nidhard) zum Inquisitor

general erklärt worden, und, wie man vorgibt, ex plenitudine

potestatis und ohne Vermehrung eines Rates außer Caſtrillo.

Am 25. September berichtet e
r,

e
r habe P
.

Nidhard gratuliert,

daß e
r jetzt mehr Gelegenheit habe, dem Reiche zu dienen, habet

enim utrumque brachium Ecclesiasticae inquisistionis quo in

hisce Regnis non datur majus e
t saeculare juxta e
t Valemiento

cum AC (Königin), und zum Fall nun Ew. Majeſtät anjetzo

von BZ (Nidhard) keine größern Proben ſeiner Devotion in
der Tat vermerken werden, ſeh ic

h

nicht ein, wie Er zu excusiren

ſe
i. In der Depeſche vom 8
.

Oktober widerſpricht ſich Pötting,

indem e
r einerſeits behauptet, daß Nidhard ſich nur an Caſtrillo

und Pennaranda (die maßgebenden Staatsmänner) halte, und

bald darauf aber klagt, daß Nidhard Niemand frage. Hier

merkt man deutlich den Groll Pöttings, daß e
r

nicht gefragt

wird. Daß Nidhard dem Rate Pöttings nicht folgen will,

meldet dieſer dann noch ausdrücklich am 22. Oktober: deshalb

weiß der Geſandte nicht, o
b

e
r

den Pater für einen Deutſchen

oder Spanier halten ſoll. Am 18. November klagt Pötting

wieder, daß Nidhard jetzt noch viel weniger als früher des

Kaiſers Befehle befolge. Ausführlicher berichtet er am 20. No
vember, daß aber BZ (Nidhard) nunmehr weit mehreres despotice

und gleichſam imperiose verfahre, indem Er das valemiento
(Erſte Miniſter) vollkommen in ſeinen Händen hat est extra

omne dubium. Sein Hofſtaat beſteht aus Hofmeiſter, Stall
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meiſter, zwei von ſeiner Religion (Orden) 2 weltlichen Kaplänen,

4 (?
)

und 6 Laquaien. Den Tag, den e
r inſtalliert iſ
t worden,

iſ
t

ihm unter der Meß sub offertorio eine ſolche unverſehene

Ohnmacht zukommen u
t debuerita sacrificio cessare, welches

vor ein übles Omen iſ
t ausgedeutet worden. Nach der Depeſche

vom 27. November iſ
t Nidhard, ſeit er das Kloſterleben ver

laſſen,”) faſt immer unwohl; e
r will nichts für ſein Erzhaus tun.

Um dieſe Zeit war Pötting ganz beſonders unzufrieden

mit dem Hofe: man hatte ſeinen Koch und ſeinen Einkäufer

verhaftet und wollte ihm nicht allein keine Satisfaktion

geben, ſondern d
ie Schuld auf ihn laden. So klagt er denn

am 16. Auguſt, daß e
r jetzt ſchlechter behandelt werde als

zu Lebzeiten des Königs.

Nach ſeiner Depeſche vom 18. Dezember hat e
r

auch

penetrirt, daß die hieſige Societet (Jeſu) des BZ (Nidhards)
gegenwärtige Andamenti ganz nicht approbirt, ſondern viel mehr

ihren Ruin daraus beſorget und daß ſi
e

entſchloſſen ihm ſolches

con bel modo advertiren zu laſſen. Am 8
. Januar 1667

jammert der Geſandte wieder, Nidhard wolle ihm nicht folgen

und in größeres Vertrauen bei der Königin bringen. Dann

berichtet e
r unter dem 25. März 1667: Nidhard erkennt jetzt

die Gefahr. Es wäre ihm vorträglicher geweſen, ſich niemals

in dieſen ſchweren Labyrinth zu begeben, zumal er der Malignität

dieſer Nation in keinerlei Weiſe gewachſen iſt. Es haben d
ie

inländiſche hohe Validos (Miniſter) bei ihnen kümmerlich beſtehen
können, quanto minus Er als extraneus e

t qua talis.

In Spanien gings infolge der politiſchen Wirren und
Kämpfe ſchlimmer und ſchlimmer:

Die Confuſion bei den Miniſtern, ſo meldet Pötting am

30. Juli dem Kaiſer, nimmt dermaßen zu, daß ſie einander nicht
mehr verſtehen, ſchreien alle unanimi voce nos perdemos und

keiner legt die Hand zur notwendigen Remedirung. Nidhard

beginnt auch allgemach kleinmütig zu werden, und verlanget ſich

1
) Am 13. November 1666 war e
r aus dem Noviziatshaus in den

Palaſt der Inquiſition übergeſiedelt. Mignet I, 409.
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a
u
s

dieſer Confuſion retiriren zu können. Etwas ſpäter 8. Dez.

1667 ſchreibt der Kaiſer an Pötting: Per amorem, was ſchlafen
Hispani e

t

non agunt res suas; ego moneo, increp0, obtestor,

se
d

sine effectu. Quid ultra facere possum?*)

Da Pötting nichts erreichte, ſandte der Kaiſer im Jahre
1668 als außerordentlichen Botſchafter den Marquis d

e

Grana, der aber ganz von Pötting abhängen ſollte.
Über ihn berichtet Pötting a

m 23. März 1668: Grana

h
a
t

mit Nidhard sine ullo fundamento e
t

me inconsulto rumpirt.

Midhart meine, es wäre viel beſſer geweſen, wenn Grana nie
mals hieher geſchickt worden. Und wiederum berichtet Pötting

a
m 7
. April 1668: Grana iſt in Allem auf eigene Fauſt vor

gegangen, ohne ihn (Pötting) irgendwie zu fragen, hat in Allen

zu erkennen gegeben, daß er meiner nicht vonnöten. Mit Nidhard

h
a
t

e
r nicht allein spontanee et sine sufficiente fundamento, wohl

aber mit der Königin ſonderbarem Mißfallen und hieſiger

Ministrorum ſelbſt einigem Aergerniß rumpirt, von ihm ohne

Scheu ſehr übel geredet, demſelben ungleiche Papeles geſchrieben,

ſi
ch a
d partem contrariam ohne Scheu (begeben) und in alles

m
it

einer ſolchen Hitzigkeit angegriffen, als e
s nimmer vermeldet

werden mag. Nidhard hat ſich darüber gar hoch beſtürzt ge

zeigt und vermeint, e
r

habe der Königin allhier einen großen

Undienſt verurſacht. Auch der Kaiſer urteilt in dem Brief vom

9
. Mai 1668, Grana habe ſich beſſer in Reiten als Negotien

gehalten. Auch hat e
r

maxime geirrt, daß e
r alſo gleich den

Neidhard vor den Kopf geſtoßen und mit ihm rumpirt hat, dies

iſ
t aber nur alles eine Anſtiftung gewest von Montalto und

andern Malcontenten.“)

Nach der Abberufung Granas berichtete Pötting am

8
. Juni 1668 a
n

den Kaiſer: Grana hat hierhin geſchrieben

-) (auch a
n Nidhard), daß der Kaiſer alles approbiere,

auch ſeinen Bruch mit Nidhard, woraus dann nicht allein ſein

geringes Judicium quod aliud pro alio asserit abzunehmen,

ſondern auch dem Dienſt des Kaiſers e
in großer Nachteil da

1
) Pribram 1
,

399. 2
) Pribram I, 380.
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durch zugefügt iſ
t worden, denn e
s werden die Malcontenten

daraus inferiren, daß Nidhard bei dem Kaiſer in ungleichem

Concept ſei, und werden ſich desſelben deſto mehr zu widerſetzen

befleißen. Am 6
. Auguſt ſchreibt Pötting: Ich habe mit

Nidhard ausführlich conferirt, funde denſelben optime intentio

natum sed nullius resolutionis. Daher bleibt alles ſtecken. E
r

hat ſich wohl vorzuſehen, denn ſollte ein Gewitter kommen, ſo

wird ſolches ihm in capite libri betreffen. Dann heißt e
s

a
m

8
. Auguſt: Des Granas inconſidierte Actiones fechten mich gar

nicht an, nisi in quantum dieſelben directe dem Dienſt des

Kaiſers opponirt ſein, denn wir wiſſend, daß er ſeinem hieſigen

Correſpondenten Heresias formalis wider Nidhard und B
l

(Pötting)

ſchreiben thut, maßen der Kaiſer aus dem beiliegenden Translato,

deſſen Original ic
h

in meinen Händen hab, zu erſehen haben

wird. . . . Weil derſelbe ſagt, daß meine Relationes rediculae ſeind,

alſo muß e
r

hiervon wiſſen oder aber e
r aſſerirt, was ihm nicht

wiſſend. Der Kaiſer nimmt in ſeiner Antwort vom 29. Auguſt

1668 Nidhard in Schutz: Hispani imputant Neidhardto e
t

illum dicunt plane cum Pennaranda conjunctum. Ego magis

credo verbo sacerdotali Neidhardti und mache mir keine Sorge.“)

Am 26. September mahnt der Kaiſer den Geſandten dringend,

e
s ſe
i

auf alleweis zu verhüten, daß Ihr und Neidhardt mit

in neues disparere und recelos kommen wollen.“)

Infolge der zunehmenden Machinationen Don Juans
gegen Nidhard, derſelbe ſoll ſogar e

in Attentat gegen den Groß
inquiſitor geplant haben, wurde d

ie Lage des Letzteren immer

gefährdeter.

Darüber berichtet Pötting am 13. November 1668 dem
Kaiſer: Nidhard weiß nicht cui concredere debeat und wäre

ihm wohl weit verträglicher geweſen, wenn e
r

ſich intra limites

ſeiner religioſen Vocation gehalten hätte. Die Schrift, d
ie

e
r

pro sua descolpatione der Königin eingereicht, hätte meines

Bedünkens longe alia forma tam in substantia, proprietate

verborum quam quibusdam circumstantiis omissis concipirt

1
) Pribram I, 405. 2
)

Pribram I, 405.
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werden können. Der Kaiſer bedauert in ſeiner Antwort vom

6. Dezember die Lage der Königin, da faſt alle Conſejos mehr

es mit Don Juan als der Königin halten, indem man per

Praetext den armen Neidhardt nimmt, der ohnedies das odium

universale hat ob peccatum originale non nationalitatis . . .

und iſ
t wohl nit ohne, daß des Neidhart Refutatio n
it gar

fundata iſ
t

und Don Juan und die Seinigen nur dazu lachen
werden. „Es gehört mehr zum Tanz als ein Paar Schuh“,
ſagt unſer deutſches Sprichwort.")

Am 29. November meldet Pötting von dem allgemeinen

Haß gegen die deutſche Nation. Man ſieht kein Mittel, wie

d
ie Königin Nidhard wider dieſe ſo grauſame Borasca werde

ſchützen können. Nidhard zeiget bei alles magnam serenitateu

animae. Letzteres wiederholt e
r

in der Depeſche vom 16. De
zember. Dann meldet er am 3

. Januar 1669: Man hat der
Königin Nidhard zum außerordentlichen Geſandten beim Kaiſer

proponirt und man meint hier, der Kaiſer ſelbſt ſolle dies b
e
i

d
e
r

Königin esforciren. Hier gibt e
s

keine Autorität, kein Recht

und keine Gerechtigkeit. Aber der Kaiſer war durchaus dagegen,“)

e
r wollte ſich auch nicht, wie Pötting verlangt hatte, gegen

Nidhard ausſprechen: ic
h glaube wohl, ſchreibt der Kaiſer am

2
7
.

Februar 1669, „daß man allda verlangt, des Kaiſers judicium

gegen Nidhard) zu vernehmen, aber nur ad palliandos suos

intentus und daß ſi
e

ſich mit dem Kaiſer ſchützen können.“*)

Am 6
. März 1669 berichtet dann Pötting die Verab

ſchiedung Nidhards vom 25. Februar, weil Don Juan dieſelbe
innerhalb 3 Stunden forderte. Der gute Mann (Nidhard) hat

ſi
ch maximis supernaturalibus spontanee verloren und d
ie Königin

dadurch in eine große Contingenz variarum eventionum einge

leitet. Auf Don Juan iſ
t

kein Verlaß, weil e
r gegen die

Königin iſ
t.

Und in einem weiteren Bericht Pöttings vom

ſelben Tage heißt es: E
s

wird nunmehr täglich klarer wahrzu

1
) Pribram I, 427.

2
) Leopold 30. Januar 1669 Pribram II 8.

3
) Pribram II
,

13.
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nehmen, daß die cum summodedecore Majestatis Regiae von

hier den 25. Februar erfolgte Apartirung Nidhards nichts als

ein geſuchter Praetext BM (Don Juan) et ejus sequacium ſei,

AC (der Königin) Autorität ex integro zu zernichten.

Über das Benehmen Pöttings b
e
i

der Gelegenheit ſchreibt

der Kaiſer tadelnd a
m 10. April 1669: Habe auch gnädigſt

nit bergen wollen, daß man allher geſchrieben, Pötting hätte

den Neidhardt in dieſem ſeinem Unglück nit allein nix a
n

die

Hand geſtanden, ſo auch nit wäre d
e tempore gwest, ſondern

ſogar auch keine Civilität ihm erwieſen, auch gar keine recado

ihm geben laſſen, d
a

doch alle externiet interni ihm condolirt

und complementirt haben und alſo viel die Meinung haben,

der Kaiſer verſtehe ſich mit Don Juan und approbire ſeine
dissegni. Weilen aber das gar mit a tempo, alſo habe ic

h

e
s

Euch lieber ſelbſt in Vertrauen erindern wollen.“!)

Nach Pöttings Bericht vom 12. März iſt Don Juan noch

in Waffen; er erhebt täglich neue Forderungen, bedroht auch d
ie

übrigen Miniſter, ſo daß dieſe die Augen öffnen und ſich für

die Königin erklären. Don Juan behauptet in einem Schreiben

a
n

d
ie Königin (4
.

März), auch der Kaiſer habe zur Entlaſſung

Nidhards gerathen. E
r (Pötting) wiſſe zwar nichts davon, aber

e
s

ſe
i

gut, daß e
s geglaubt werde.“) Dann heißt es in de
r

Depeſche vom 30. Auguſt 1669: Nidhard iſ
t

nunmehr von der

Königin zu demjenigen Capello (Kardinalat), ſo der Papſt vor

hieſige Kron in pectore reſervirt hat, präſentirt worden, idque

extra consultationem. Wodurch alſo derſelbe nach ſo vielfältig

ausgeſtandenen Widerwärtigkeiten billig conſolirt wird.

Das ſind im Weſentlichen d
ie Berichte Pöttings über

Nidhard. Es ſteht darin mancher Tadel des mit dem Ver
halten Nidhards unzufriedenen und wegen perſönlicher Nicht
berückſichtigung gekränkten Botſchafters, aber ein Beweis fü
r

unlautern Ehrgeiz und häßliche Habſucht läßt ſich aus dieſen

Berichten mitnichten erbringen.

Wir kommen nun zu den Berichten Liſolas, eines d
e
r

1
) Pribram II
,

21. 2
) Vergl. Pribram II
,

23.
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bedeutendſten öſterreichiſchen Diplomaten dieſer und der

Folgezeit. Er wurde nach Madrid geſchickt, um die Ab
ſendung der kaiſerlichen Braut zu beſchleunigen. Kaiſer
Leopold betrieb dieſelbe mit der größten Energie, ſowohl um

im Reiche d
ie Nachfolge zu ſichern als auch d
ie Anſprüche

auf das event. ſpaniſche Erbe gegen d
ie franzöſiſchen Gegen

ſtrebungen zu feſtigen. Pötting hatte ſich aus Mangel an

Umſicht und Entſchiedenheit den entgegenſtehenden Schwierig

keiten nicht gewachſen gezeigt.

Im April 1665 kam Liſola in Madrid an.")
In ſeinem Berichte vom 21. Mai 1665 ſchildert er die

große Verehrung, in welcher die Königin bei Allen ſtehe, a
n

d
e
r

Regierung nehme ſi
e

aber keinen Anteil. P
. Nidhard, ihr

Beichtvater, iſ
t

hier eine große Perſon, er ſteht in hoher Achtung

b
e
i

dem König, die Königin vertraut einzig ihm. Selbſt der

Herzog von Medina geſteht, daß d
ie Vota des vorgenannten

Paters in den Sitzungen des Staatsrates, zu denen e
r

faſt

immer zugezogen wird, billig und vernünftig und meiſt den

andern überlegen ſeien. Am 18. Juni 1665 meldet Liſola,

daß Nidhard ſich mit ſoliden Gründen den Verzögerungen gegen

d
ie Abreiſe der kaiſerlichen Braut entgegengeſetzt hat. Dann

berichtet e
r in einer langen Depeſche vom 4
. Juli 1665 über

eine Unterredung von Liſola und Pötting mit Nidhard, um ihn

zu bewegen, dahin zu arbeiten, daß die Königin Anteil a
u

der

Regierung bekäme. Nidhard ſtimme zwar den Gründen Liſolas

zu
,

e
r

habe ſich aber geweigert, ſelbſt Schritte beim König zu

tun, um der Königin zu größerem Einfluß zu verhelfen: das

ſehe ja aus, als betreibe er dies nur in ſeinem eigenem Inter
eſſe.“) Am 15. Auguſt lobt Liſola d

ie

unermüdliche Sorge

d
e
s

P
. Nidhard, d
ie Schwierigkeiten für d
ie Abreiſe der Braut

zu überwinden; Nidhards Autorität und Mühewaltung habe auch

1
) Die Berichte in Wien, Staatsarchiv: Hispanica. Auszüge daraus in

den Anmerkungen bei Pribram a
.

a
. O
.

Vergl. Pribram, Franz

Paul Freiherr von Liſola (1894) 255 ff
.

2
) Vergl. Pribrams Privatbriefe I, 853, wo aber die für Nidhard
charakteriſtiſchen Äußerungen fehlen.
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die Verkürzung des Termins durchgeſetzt.") In ſeiner Relation
vom 18. Auguſt ſchildert Liſola die Vorzüge der Königin, ihre

Lauterkeit und gutes Urteil; ſi
e

hat aber keine Kenntniſſe von

den Geſchäften und keine feſt begründete Partei, auf die ſi
e

ſich

ſtützen kann: der ganze Staat liegt darnieder, er hat weder Geld

noch Kredit.

Am 17. September 1665 ſtarb Philipp IV. Sein
letztes Wort an ſeinen Nachfolger, den vierjährigen Prinzen
Karl, ſoll geweſen ſein: Quiera Dios, hijo mio, que seas
más venturoso que yo (Gott mache dich glücklicher als mich).

In ſeinem Teſtamente beſtimmte er die Königin zur Regentin
bis zur Volljährigkeit Karls. Dadurch kam Nidhard, der
Einzige, dem d

ie Königin unbedingt traute, in eine neue,

für ihn nicht beſonders angenehme Lage.

Darüber berichtet Liſola am 24. September: Das Geſchick

des öſterreichiſchen Hauſes ruht jetzt in der Hand der Königin

und folglich bei dem P
. Nithard, der volle Autorität über ſi
e

beſitzt. Ich ſehe, daß derſelbe etwas verwirrt und über d
ie

die Größe der ungewohnten Laſt beſtürzt iſt. Ich fürchte auch,

daß e
r

ſich ſcheut vor dem Neid und der Verfolgung, weil er

weiß, daß jede entſchiedene Maßregel der Königin ihm ſelbſt

einzig und allein zugeſchrieben wird.”) In der Depeſche vom
28. Oktober 1665 ſpendet Liſola der Königin großes Lob,

bedauert aber den Mangel a
n

beſtimmten Entſchlüſſen. Der

Beichtvater der Königin beſitzt die größte Macht und das volle

Vertrauen der Königin. Alle, die e
s wohl meinen, verehren

ihn ſehr, und in der Tat ſteht er für Wahrheit und Gerechtigkeit

ein. Seine Macht ſticht vielen in die Augen, und alle, d
ie

größern Anteil a
n

der Regierung haben wollen, ſtreben dar
nach, ihn zu entfernen; ſeine Entfernung würde dann unfehlbar

die Königin in die Abhängigkeit dieſer Menſchen bringen.

Alles iſt voll von Intriguen. Das bereitet dem guten Pater

1
) Fehlt bei Pribram I, 162.

2
) Vergl. Pribram I, 172.
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d
ie größte Unannehmlichkeit und ic
h fürchte, daß e
r ſo vielen

Intriguen nicht gewachſen, endlich unterliegen wird.”)

Am 22. November meldet Liſola, P. Nidhard werde in

den Staatsrat kommen, „wie e
s

hier bei den Königlichen Beicht

vätern ſtets Sitte war“. Am 1
. Januar 1666 betont der

Geſandte wiederum den Kampf der Parteien gegen den Beicht

vater. Man glaubt, derſelbe regiere nach Willkür und doch

miſcht e
r

ſich in der Tat wenig in die Geſchäfte, mit Ausnahme

von denen, die unmittelbar Ew. Majeſtät berühren. Daraus
folgen nun zwei Übel, das eine, daß aus dieſer falſchen
Meinung von ſeiner Alleinherrſchaft der Neid gegen ihn wächſt

und jeder Mißerfolg ihm zugeſchrieben wird, das zweite, daß

infolge ſeiner Zurückhaltung, a
n

die Wenige glauben, weil ſie

dieſelbe nicht in der Tat erfahren, keine Ordnung in den Ge
ſchäften herrſcht und alles in der Schwebe bleibt. Ich habe

von Anfang a
n geraten, e
r

ſolle den Schein aufgeben und die

Macht in die Hand nehmen, aber keines von beiden hat er

bisher getan oder tun können. Daher kommt es, daß er den

Parteien (Caſtrillo–Medina – Pennaranda) anfängt verhaßt zu
werden, weil er ſich keiner ganz verſchrieben und ſeine Stellung

nicht geſtärkt hat. Beſonders klagt dann Liſola über die Ver
waltung der Staatsſchulden; auf ſein Drängen ſe

i

durch Nidhard

der ſonſt rechtſchaffene aber unfähige Präſident veranlaßt worden,

ſeine Entlaſſung einzureichen.“)

1
) Confessarius Reginae summa rerum potitur e
t intimam Re

ginae confidentiam unice possidet; in magna est apud probos

omnes veneratione e
t

re ipsa veritati studet ac justitiae; sed
perstringit multorum oculos ipsius potentia e

t quot optant

majorem in regimine partem, tot illum amotum cupiunt e
t

e
x ejus amotione indeclinabile foret quin Regina in istorum

hominum dependentiam delaberetur. Pribram gibt dieſe für

die Charakteriſtik Nidhards wichtige Stelle mit den Worten wieder:

„Der Beichtvater iſ
t

ſehr mächtig, aber auch angefeindet.“ A
.
a
.

O. I, 185.

2
) Die Depeſche iſ
t

kurz erwähnt von Pribram I, 200 ohne Nidhard

zu berühren.

Hiſtor-spolit. Blätter CLIV (1914) 7. 33
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Am 15. Januar ſchildert dann Liſola im Einzelnen, wie

alle Parteien gegen Nidhard mobil machen. Das Schlimmſte

iſ
t

die ſchlechte Staatsverwaltung. Alle Unordnung und alle
Untätigkeit ſchreibt man nun ungerechterweiſe dem guten Pater

zu
.

Dieſer wendet aber in der Tat alles auf, damit d
ie Ge

ſchäfte gut vorangehen, aber wenn e
r gute Ratſchläge gibt, ſo

werden ſi
e

entweder von ſeinen Neidern hintertrieben oder nicht

ausgeführt oder zum Geſpött gemacht. Legt er dann Hand zur

Beſſerung an, ſo beſchuldigen ſi
e

ihn gleich des Ehrgeizes: läßt

e
r

die Hand davon und hält ſich fern von den Geſchäften, legt

man alles ihm zur Laſt. Wohin e
r

ſich wendet, überall findet

e
r Tadel bald für ſeine Tätigkeit, bald für ſeine Zurückhaltung.

Das Hauptziel iſ
t,

ihn auf jede Weiſe zu entfernen. Alles

Mögliche wird gegen ihn ausgeſtreut, ſo daß e
r von ketzeriſchen

Eltern abſtamme, von gemeiner Herkunft ſe
i

und anderes der
gleichen. Trotz alledem bewirkt ſeine große Lauterkeit (summa

ejus probitas), daß er allen teuer iſ
t,

und e
s werden ihm auch

ſtarke Stützen nicht fehlen, wenn e
r

dieſelben nur richtig ge

brauchen und einen beherzten Entſchluß faſſen will. Aber bis

her ſchwankte e
r hin und her und beugt der Gefahr nicht vor.

Mit ſeinem Sturz erhalten alle unſere Intereſſen einen ſchweren
Schlag, weshalb e

r ihm gute Ratſchläge gibt. Aber ſeine Rat
ſchläge, ſo wiederholt Liſola am 29. Januar, führt Nidhard
garnicht oder nur zögernd aus.

Der Bericht Liſolas vom 12. März 1666 betont wiederum

die allgemeine Verwirrung: Es iſ
t

hier ein wahres Babylon.

Der Reſpekt, der Gehorſam hört auf. Die Rechtspflege liegt

darnieder. Es gibt keine Strafe mehr. Die Verwaltung des
Schatzes iſ

t

ein unendliches Wirrſal. Alle Schuld wirft man auf

den armen Mann, den P
. Nidhard, der mit aller Ehrenhaftigkeit

und Frömmigkeit der ihn umringenden Tücke nicht gewachſen iſ
t,

deſſen Anſichten aber auch dieſer Zeit nicht entſprechen. Ich

ſehe, daß ſein Sturz früher oder ſpäter unabwendbar iſ
t,

aber

auch derjenige der Königin.")

1
) Vgl. O
. Klopp, Fall des Hauſes Stuart (1875) 1
,

132.
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Der Bericht vom 25. April lautet noch ſchwärzer: Am

Hof herrſcht eine vollſtändige Verſchwörung gegen den Beicht
vater und die Königin; man ſprengt aus, die Königin ſe

i

un
fähig zu regieren. E

s

wären ſcharfe Mittel dagegen ſchon d
a
,

aber der Beichtvater kommt zu keinem entſchiedenen Entſchluß,

indem e
r

nicht ſo ſehr für ſich als für die Königin fürchtet;

in allen Vorſchlägen findet e
r Schwierigkeiten und Gefahren,

und in der Tat iſt die Lage ſo
,

daß jedes Mittel hart und
ſchwierig iſt. Am 4

. Juni verlangt Liſola einen Brief des
Kaiſers a

n

den Beichtvater, worin der Kaiſer ſeine Mißbilligung

ausſpreche, daß der Beichtvater die kaiſerlichen Geſandten nicht

in allem höre und die öſterreichiſche Partei nicht hinreichend

unterſtütze.

Nidhard war aus Gewiſſensbedenken gegen die Aufgabe

von Portugal und ſomit gegen den Frieden, weil man unter

d
e
r

Regentſchaft auf ein ſolches Land nicht verzichten dürfe.
Indem Liſola am 25. Juni berichtet, daß Nidhard gegen

d
ie Ratſchläge Liſolas nichts von dem Frieden mit Portugal

wiſſen wolle, hält e
r

die Abſicht Nidhards für durchaus rein

(purissimam omnino arbitror ejus intentionem), aber e
r

ſe
i

durch andere praeoccupirt. Ob der Beichtvater nach der Groß
inquiſitor-Stelle trachtet, davon weiß ic

h garnichts, und ic
h

kann

mich b
e
i

der erprobten Rechtſchaffenheit des Beichtvaters (per
specta Confessarii probitate) davon nicht überzeugen. Der

Beichtvater hat ſowohl im geheimen Rat als in Rom insgeheim

dahin gearbeitet, daß der Cardinal zugleich mit dem Erzbistum

(von Toledo) das Amt des Großinquiſitors beibehalte. Ich
glaube durchaus, daß der Beichtvater in keiner Weiſe ehrgeizig

nach dieſem Amte ſtrebt, man meint aber (creditur), daß e
r

von Patres der Geſellſchaft Jeſu ſehr gedrängt wird, die e
s

ihm als einen beſtändigen Schimpf vorhalten würden (perpetuum

opprobrium objectabunt), wenn e
r

durch ſeine Furchtſamkeit die

Übertragung einer ſolchen Würde a
n

ſeinen Orden verſäumte.

Die Geſundheit Nidhard's iſ
t

ſchwach; e
r iſ
t häufig krank. Die

Maßhaltung des Beichtvaters iſ
t

ſicher (moderatio perspecta),

e
r konnte nie dazu gebracht werden gegen andere, die, wie e
r

- 33*
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wohl wußte, ihm, dem Kaiſer und der Königin feindlich waren,

auch nur einen geringen Schlag zu führen.

Auch in den bis zur Abberufung im Auguſt noch fol
genden Berichten bezweifelt Liſola nie d

ie

reinen Abſichten

Nidhards, wenn e
r

auch deſſen Politik, weil ſi
e

den poli

tiſchen Intereſſen des Kaiſers entgegenſtand, nicht billigen

konnte. Über dieſe Politik herrſchte aber nicht allein am
ſpaniſchen Hofe, ſondern auch b

e
i

den kaiſerlichen Geſandten

ſelbſt keine Übereinſtimmung.

XLV.

Karls d. Gr. Schenkung von Brül an St. Emmeram

in Aegensburg.

. In ſeiner ergebnisreichen Abhandlung über „Karolingiſche
Pfalzen in Altbayern“) widmet M. Faſtlinger einen Abſchnitt
den Pfalzen Regensburgs, wo „die vornehmſten und am

reichſten ausgeſtatteten unter allen Pfalzen Altbayerns“

ſtanden. Hier erhob ſich der aus agilulfingiſcher Zeit

ſtammende „Herzogshof“, den nach der Abſetzung der Agilul
finger auch Karl der Große bewohnte. Zwiſchen der jetzigen

alten Kapelle und dem uralten Salvatorkirchlein, das nach

mals der Minoritenkirche weichen mußte, dehnte ſich dereinſt

ein weiterer Teil dieſes kaiſerlichen Palatiums aus, der jetzt

noch in der lokalen Bezeichnung „Am Königshof“ fortlebt.

Eine zweite Pfalzanlage begründete Kaiſer Arnulf in der
Nähe ſeines heißgeliebten St. Emmeram, nordweſtlich von
dieſer Kirche in der Richtung gegen d
ie jetzige Ägidienkirche

zu. Als Zubehörde zu derartigen Pfalzen nennt Faſtlinger

1
) Forſchungen zur Geſchichte Bayerns, München und Berlin, 1
2

(1904) 233 ff
.

-
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eine Pfalzkapelle, in der Regel der h
l. Maria geweiht, ein

Pfalzgericht, einen nahe gelegenen Wildpark, in dem Edel
wild gehegt wurde, und zuweilen auch eine „Hofmühle“.

Der zu Arnulfs Pfalz gehörige Wildpark war nach Faſtlinger

e
in Grundſtück, das vorher zu St. Emmeram gehört hatte.

„Das Kloſter St. Emmeram zu Regensburg beſaß (888)

–ein Grundſtück, genannt Pruvil = Prül. Dasſelbe hatte früher
4a Wilanar-Lad-inclusionem erarum“ gedient und war offen

bar durch königliche Schenkung a
n

das Kloſter gediehen. Zu
gleichem Zwecke begehrte und erwarb nun Arnulf den Prül für
ſeine kaiſerliche Pfalz zurück gegen Überlaſſung des Königshofes

Mendorf im Kelsgau. Schon Arnulfs Vorgänger in der Königs

würde, ſoweit ſi
e

ſich in Regensburg aufhielten, waren in Prül

b
e
i

Regensburg, jetzt Karthaus-Prül, dem Waidwerk obgelegen.“

Über d
ie Schenkung dieſes Prüls a
n St. Emmeram läßt

ſi
ch a
n

der Hand einer Urkunde Karls d. Gr. genaueres
ſagen. Da die Urkunde in dieſem Zuſammenhang allem An
ſchein nach nicht Beachtung fand, ſo möge d

ie Aufmerkſamkeit

intereſſierter Kreiſe auf ſie gelenkt werden.

Die Urkunde iſ
t

am 22. Februar 794 zu Frankfurt
ausgeſtellt. Der einſchlägige Paſſus derſelben ſoll hier zur
Bequemlichkeit der Leſer nach Mon. Germ., Diplomata I,

237 angeführt ſein:

Karl von Gottes Gnaden König der Franken und Longo

barden und römiſcher Patritier gibt der Kirche des hl
.

Emmeram

b
e
i

der Stadt Regensburg Grund und zwar aparte meridiana
ipsius monasterii terra culta e

t inculta ingera ducenta sexua

ginta e
t sex d
e prata in totum iuxta fontem cuius vocabulum

e
st Uiuarias, ubi potest colligere fenum carradas quinquaginta

0cto; est autem spacium longitudinis d
e sepe giro ipsius

monasterii posita usque a
d ipsum fontem perticas decim pedas

quatringentas duodecim e
t

d
e ipso fonte sursum in monte

perticas centum quadraginta e
t septem e
t supra ipso fonte

habet in latitudine d
e

via publica usque a
d

aliam publicam

Perticas centum quinquaginta e
t in medio spacio d
e ipsa via

publica usque a
d

aliam viam noviter factam perticas centum
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quadraginta, iuxta sepem vero monasterii, ubi latissimum est,

perticas ducentas septem.

Karl der Große ſchenkt demnach dem Kloſter St. Emmeram
ein Stück Land, das nach Süden von der Umfriedung des

Kloſters bis zu der Quelle Vivarias 412 Pertiken zu je

10 Fuß, von der Quelle bergaufwärts deren 147 zählt.

Die Breite des Grundſtückes beträgt an der Quelle von einem

alten öffentlichen Wege bis zu einem neu hergeſtellten 150 Per
tiken, zehn weniger in der Mitte der Ausdehnung nach Süden
hin; die größte Breite hat es unmittelbar am Kloſter ſelbſt,

nämlich 207 Pertiken. Die Lage dieſes Stückes Land, das

wir ſüdlich von St. Emmeram zu ſuchen haben, iſ
t

ſeiner

genaueren Richtung nach leicht ausfindig zu machen, wenn

wir den fons Vivarias feſtgeſtellt haben, der neben den
beiden Straßen d

ie Hauptanhaltspunkte bietet für di
e

Längen

und Breitenmaße der Fläche.

Welches iſ
t

nun jene Quelle? Die undeutliche Schrift

der Urkunde war wohl der Grund, daß bis zu unſeren

Tagen her ihr Name ſtets wieder verſchieden angegeben

wird. B
.

Pez, der die Urkunde, wie e
s ſcheint, zum erſten

mal und zwar nach einem St. Emmeramer Chartular des
11. Jahrhunderts dem Drucke übergab, hat „cuius voca

bulum est Wiuuarre“.”) J. B. Kraus veröffentlichte ſi
e

aufgrund des Textes im Original. E
r

lieſt Urvarius")

und ebenſo Th. Ried.*) In einer dem Texte beigegebenen
Note meint Kraus, daß d

ie Quelle keine andere ſe
i

als d
ie

von Dechbetten, das ſüdweſtlich von Regensburg liegt und

von wo aus im Mittelalter tatſächlich Quellwaſſer in bleiernen

Röhren bis ins Kloſter St. Emmeram geleitet wurde. Die
Herausgeber von MG. Diplomata tom. I leſen Uiuarias
und bringen damit eine neue Variante.

1
) Thes. anecdot. noviss. tom. I. III pag. 1. Wiware iſ
t

nach

Weigand-Hirt, Deutſches Wörterbuch, = Weiher.

2
) Liber Probationum, Ratisbonae 1752, 2.

3
) Codex chronilogico-dipl. episcopatus Ratisb., Ratisbonae

1816, 8
.
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Es kann indeß gar kein Zweifel beſtehen, daß der inten

dierte Text lautete: „iuxta fontem, cuius vocabulum est

Uiuarius“.”)

Bei der Umſchau nach Quellen ſüdlich von St. Emmeram,

d
ie ehemals im Beſitz des Kloſters waren, ſtoßen wir auf

eine von Dechbetten, allerdings mehr weſtlich als ſüdlich von
Regensburg entſpringend. An ſi

e

hatte J. B. Kraus ge
dacht. Noch weiter weſtlich gegen Prüfening zu war dann

auch eine Brunnenſtube, die vielleicht einmal im Emmeramer

Beſitz ſtand. Ihr Waſſer wurde im 17. Jahrhundert in die

Stadt geleitet zur Speiſung verſchiedener Zierbrunnen. Als
„gegen Niedergeng und gegen dem Hochlöblichen Cloſter

Prifling hinauf“ gelegen,“) kommt ſi
e

hier kaum mehr in

Betracht. Dagegen verdient in unſerem Zuſammenhang von

vornherein d
ie größte Beachtung d
ie Quelle des für die

mittelalterliche Waſſerverſorgung von St. Emmeram wie
überhaupt der ganzen Stadt Regensburg ſo bedeutungsvollen

und faſt direkt ſüdlich von St. Emmeram entſpringenden

St. Vitusbaches. Nach dem h
l. Vitus kann Bach und Quelle

übrigens erſt benannt worden ſein, nachdem Biſchof Gebhard I.

im Jahre 997 auf ehemaligem Emmeramer Grund das Kloſter

Prül zur Ehre des hl
.

Vitus gegründet hatte.“) Die Quelle

iſ
t jetzt noch unter einer Wölbung a
n

der Chorpartie der

ehemaligen Pfarrkirche des Kloſters Prül ſorgfältig gefaßt.
Sie verſieht einen nahen Fiſchweiher mit Waſſer, trieb dann

ehemals als Bach d
ie Kumpfmühle b
e
i

Regensburg. In

1
) Uiuarius ſteht auch in Mon. Boica XXVIIIa 3
,

wo die Urkunde

wegen der mangelhaften vorausgehenden Drucke wieder abgedruckt

iſ
t. Als Grund, weshalb früher der zweite Buchſtabe für r gehalten

wurde, iſ
t

hier anzugeben, daß e
r

etwas undeutlicher geſchrieben

iſ
t (vgl. a. a. O
.

5
). H
.

Dr. M. Faſtlinger, welcher das Original

im Münchener Reichsarchiv für mich einzuſehen die Güte hatte,

bekundet, daß man Uiuarias oder auch Uruarias leſen kann.

2
) Ratisbona Politica, Regenspurg 1729, 178.

3
) Vgl. Janner, Geſch. der Biſchöfe von Regensburg. Regensburg

1883, I, 434.
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Regensburg ſelbſt teilte ſich der Bach in zwei Arme und

mündete ſo in die Donau.

Dieſe Quelle von Prül iſt nun ohne allen Zweifel der
„fons Vivarius“, die Tierparkquelle, vom Diplom Karls
des Großen aus dem Jahre 794. –Denn Prül-heißt eben
-nichts anderes als Tierpark.) Die letzten Bedenken dagegen

müſſen weichen gegenüber dem ausdrücklichen Wortlaut der

oben angeführten Urkunde Kaiſer Arnulfs vom Jahre 888
über einen Tauſch mit St. Emmeram. „Es gab uns, heißt

e
s hier, der genannte Biſchof – gemeint iſt Biſchof Ambricho,

der zugleich Abt von St. Emmeram war – ein gewiſſes
Eigen, das a

n

dieſelbe Stadt (Regensburg) angrenzt und

zum Kloſter des h
l. Blutzeugen Chriſti Emmeram gehört,

das, weil es dereinſt als Wildpark gedient hatte, wir wiederum

zu dieſem Zwecke von ihm (dem Kloſter) zum Tauſche zurück

forderten. Wir aber gaben zum Entgelt dieſes Platzes, mit
dem volkstümlichen Namen Pruoil genannt, zu dem vor
bezeichneten Kloſter im Chelsgau in der Villa Mandorf d

ie

Kirche mit den Zehnten“ c.*)

In der Tat weiß man in alter Zeit in St. Emmeram
nicht anders, als daß d

ie Schenkung Karls des Großen 794
ſich auf Prül bezog. Arnold von St. Emmeram erinnert

a
n

die fürſtlichen Vergabungen a
n St. Emmeram und wieder

holt bei dieſer Gelegenheit kurz den Inhalt der Urkunde von
794, wobei er den königlichen Prül ausdrücklich nennt:
Attestatur quoque territorium Ratisponense vel prolium

1
) Vgl. Faſtlinger a
.

a
. O
.

246 ff
.

und Ducange, Glossarium

s. v
. Brolium nemus, silva, saltus, ubi feraram venatio exer

cetur, maxime vero silva muris aut sepibus cincta.

2
) Dedit namque nobis praefatus episcopus quandam proprie

tatem eidem urbi contiguam, ad monasterium s. Emmerami
martyris christi pertinentem, quae quia aliquando ad inclu
sionem ferar um destinata fuerat, iterum ad hoc ab e

o

poposcimus concambiandam e
t revocandam. Nos vero in

recompensationem eiusdem loci, vulgari nomine Pruoil
nominati, dedimus a

d praedictum monasterium etc. Ried,

l. c. l 67.
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regale, quod a fastigio montis meridiani inter vias publicas

usque ad muros ipsius monasterii a Carolo Magno traditum
e
st b
. Emmerammo e
t monachis eius sub imperiali testamento.”)

Durch den Zuſammenhalt der beiden Urkunden vom

Jahre 888 und 794 gewinnen wir nun eine Stütze für den Zeit
punkt, bis zu welchem dereinſt jenes Eigen von St. Emmeram

a
ls Tierpark gedient hatte (aliquando a
d inclusionem

ferarum destinata fuerat). Wohl bis zur Übergabe a
n

St. Emmeram 794. Der Prül war demnach der zur Herzogs
burg der Agilulfinger gehörige Tiergarten geweſen, und erſt

Kaiſer Arnulf gab ihn ſeiner ehemaligen Beſtimmung wieder
zurück. Wann er neuerdings an St. Emmeram zurückgelangte,
darüber ſcheinen d

ie urkundlichen Belege zu fehlen. Doch

wiſſen wir, daß eben jener Teil des Prüler Grundes, in

dem d
ie Quelle liegt, 997 von Biſchof Gebhard I. von

Regensburg durch Tauſch vom Kloſter St. Emmeram e
r

worben und zur Stiftung des dem h
l. Vitus geweihten

Benediktinerkloſters Prül verwendet wurde.”)

. Der ganze ehemals durch Karl den Großen aus dem
Herzogsgut der Agilulfinger an St. Emmeram vergabte Grund
war ein von Nord nach Süden ausgedehnter länglicher Land
ſtrich geweſen, der ſich im Süden bis über d

ie Höhe rück

wärts von Karthaus-Prül ausdehnte, nördlich von dieſem
Kloſter ſich etwas verengerte, ſeine größte Breite aber un
mittelbar a

n

der Südſeite des Emmeramskloſters hatte. Als

d
ie beiden öffentlichen Wege, d
ie

dieſes Gelände der Länge

nach einſchloſſen, können nur in Betracht kommen die alte

Römerſtraße von Regensburg nach Augsburg im Weſten

und der unmittelbar a
n Prül öſtlich vorbeiführende Fahr

weg, der als via noviter facta wohl in der letzten Zeit der
Agilulfinger angelegt worden ſein dürfte.“)

1
) Arnoldus d
e

s. Emmer., De miraculis b
. Emmerammi l. I,

5
,

MG. SS. IV 550.

2
) Janner I 434.

3
)

Was die beiden parallel laufenden Straßen betrifft, ſo macht mich

H
.

Graf Walderdorff darauf aufmerkſam, daß im Weſten ſpeziell
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Es war oben von den Zubehörden zu den alten Herrſcher
pfalzen die Rede und davon, daß ſich unter denſelben regel

mäßig auch eine Pfalzkapelle findet. Auch die Kaiſerpfalz

Arnulfs wird eine ſolche nicht entbehrt haben. Nur iſt eine
direkte Nachricht über ſi

e

nicht vorhanden.") Auch deutet

keinerlei Spur mehr auf ihr ehemaliges Vorhandenſein hin,

man müßte denn geneigt ſein, d
ie

öſtliche Hälfte der jetzigen

Vorhalle von St. Emmeram, die vielleicht Reſte eines alten
ſelbſtändigen Sakralgebäudes in ſich birgt, hiefür in Anſpruch

zu nehmen. Die Vorausſetzung wäre dann, daß Kaiſer

Arnulf ſeine Pfalzkapelle in di
e

unmittelbare Nähe der Kirche

ſeines Patrons, des hl
.

Emmeram, ſtellte. Ein leiſer Hinweis

darauf könnte vielleicht aus dem folgenden Umſtande genommen

werden. In der Niſche dieſes Teiles der Vorhalle, die jener
Vorausſetzung nach d

ie Apſis der Pfalzkapelle geweſen wäre,

wurde kürzlich das Gemälde einer weit überlebensgroßen

Halbfigur der Madonna mit dem Kinde gefunden, das in

der jetzigen Geſtalt wohl erſt dem 12. Jahrhundert angehört,

aber, wie es ſcheint, a
n

der Stelle eines älteren Bildes ſteht,

von dem noch Spuren durchſchimmern. Das Bild Marias
am Eingang zu einer Kirche, die ihr nicht geweiht iſ

t,

fällt

hier auf für jene Zeit. Dagegen wiſſen wir, daß d
ie Pfalzkapellen

ihrer überwiegenden Mehrzahl nach Maria geweiht waren.“)
Auch iſ

t

vor dem Portalbau durch Reginward (c
.

1050)

a
n jener Stelle eine zum Kloſter St. Emmeram gehörige

Kapelle nicht erwähnt. Unter Reginward wäre dieſe Kapelle

dann in den neuen Portalbau einbezogen worden.

ein wahrſcheinlich ſchon in der Römerzeit von der jetzigen Land

ſtraße abzweigender und nach Graß und Hohengebraching führender
Weg gemeint iſ
t. Damit ſtimmen in der Tat die angegebenen

Breitenmaße.

1
)

Wenn Manfr. Mayer, Geſchichte der Burggrafen von Regens

burg, München 1883, 1
3 ſagt, der Burggraf habe in der Apſis

der Ägidienkirche, „welche zur ehemaligen Pfalz Kaiſer Arnulfs
gehörte“, Gericht gehalten, ſo iſ

t

das mißverſtändlich; d
ie Ägidien

kirche wurde nämlich erſt 1152 geweiht.

2
) Faſtlinger a
.

a
. O
.

267.
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Der Arnulfspalaſt bildete ſpäter d
ie Reſidenz der Burg

grafen von Regensburg. Unter dem Burggrafen Friedrich

findet nun tatſächlich eine ihm gehörige Marienkapelle um

1170 Erwähnung. Um dieſe Zeit gibt er nämlich zur Aus
ſtattung der h

l. Maria b
e
i

ſeiner Kapelle in Regensburg

eine Hube zu Neudorf.") Dem Vorausgehenden zufolge

wäre dieſe Kapelle die Nachfolgerin der durch Arnulf er
bauten und bei der Schaffung des neuen Portals a

n

der

Nordſeite der Emmeramskirche um 1050 in dasſelbe einbe
zogenen. Doch ſoll auf dieſe Mutmaßungen kein Nachdruck
gelegt werden, d

a

tatſächliche Belege fehlen.

J. A. Endres.

XLVI.

Der Stand der IFrauenbewegung nach den Kongreſſen

des letzten Jahres.
(Juni 1913–Juni 1914.)

Der Beobachter der Zeit kann d
ie Frauenbewegung

nicht außer acht laſſen, wenn auch d
ie großen weltbewegen

den Ereigniſſe jeden Beſonnenen immer wieder daran erinnern,

daß trotz aller feminiſtiſchen Bemühungen um eine Änderung

d
e
r

Weltordnung dem Manne d
ie führende Rolle in der

Welt zukommt. Je länger, deſto ſchwerer wird e
s,

d
ie Be

wegung auf den verſchiedenen Gebieten zu überſehen und

richtig abzuſchätzen. Ein Überblick von Zeit zu Zeit iſt eine
Notwendigkeit geworden. Dieſem Umſtand verdankte in

Deutſchland das „Jahrbuch der Frauenbewegung“ 1912,
herausgegeben von Eliſabeth Altmann-Gotheiner (Teubner,

Leipzig-Berlin), ſeinen Urſprung, das in ſeinem dritten Jahr

1
) (Fridericus comes Palatinus) unam hubam in Niwendorf
dedit in dotem sancte Marie a

d Capellam suam Ratispone.

Ried, Cod. dipl. I p
.

244.
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gang 1914 eine vorteilhafte Entwicklung aufweiſt. Der
Parteiſtandpunkt der liberal-bürgerlichen Frauenbewegung hat

die Herausgeberin erfreulicherweiſe von einer objektiven Bericht
erſtattung auch über anders gerichtete Beſtrebungen nicht

abgehalten. Daß hiebei nicht jede Einſeitigkeit vermieden

wurde und da und dort Ergänzungen und Richtigſtellungen

nötig ſind, kann nicht befremden. Immerhin iſt Grund genug

vorhanden, daß wir uns mit einem einfachen Verweiſe auf

das „Jahrbuch“ nicht begnügen oder es bedingungslos empfehlen

können. In religiöſer Beziehung tritt der liberal-proteſtantiſche
Charakter ſo ſtark hervor, daß d

ie katholiſche Frauenbewegung

entſchieden zu kurz kommt. Eine Überſicht über dieſe hervor
ragendſten Erſcheinungen, ſoweit ſie in Kongreſſen ſich offen
barten, dürfte daher am Platze ſein.

An erſter Stelle, dem angegebenen Zeitraum entſprechend,

iſ
t

der 7
. Weltkongreß für Frauenſtimmrecht zu verzeichnen,

der vom 16.–21. Juni 1913 in Budapeſt unter dem Vor
ſitze der Präſidentin des Weltbundes Mrs. Chapman-Catt
tagte. Der Kongreß war durch Delegierte aus 2

6

Ländern

beſchickt; aus Europa fehlten Spanien, Griechenland und

das Großherzogtum Luxemburg, w
o

organiſierte Frauenſtimme
rechtsverbände noch nicht eriſtieren. Der etwa von 3000 Teil
nehmerinnen beſuchte Kongreß machte vielmehr den Eindruck

einer glänzenden Schauſtellung als den einer imponierenden Ar
beitsleiſtung. Dies trat ſchon hervor in dem feiertäglichen Akkord,

der den Kongreß einleitete, in der Predigt, d
ie Rev. Annie

Shaw am Sonntagmorgen in der proteſtantiſchen Kirche zu

Buda hielt. „Sie verkündete da“, berichtet die Frauen
bewegung“, „mit zündenden Worten das Evangelium von

einer neuen Zeit mit neuen Idealen. Kirche und Staat ſind
für d
ie Menſchen da, nicht umgekehrt. Die Menſchen aber,

und vor allem auch d
ie Frauen, ſind gewachſen. Möchten

Kirche und Staat ſich hüten, in alten Formen zu erſtarren,

möchten ſi
e

ſich dehnen und weit und groß werden, damit

nicht eines Tages der Inhalt d
ie Form ſprengt“.

Dieſes neue Evangelium iſ
t

hier den männlichen Predigern
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einer neuen Zeit weiblicherſeits einfach nachgeſprochen worden.

Das alte „Mulier taceat in ecclesia“ dürfte damit aber

noch lange nicht aus der Welt geſchafft ſein. Des weiteren

hat auch d
ie eigentliche Tagung viel Schimmer und Glanz

entfaltet, in den vielen hochtönenden Reden ſowohl, wie in

den Unterhaltungen, worunter die prächtige „Nachtfahrt auf

der Donau“ den Höhepunkt darſtellte. Demgemäß hat auch

d
ie Preſſe der Tagung nicht allzuviel Bedeutung beigelegt.

Das führende Wiener Organ des Freiſinns in Öſter
reich, d

ie „Neue freie Preſſe“, hat auffallend kurze Berichte

über d
ie Tagung erſtattet. „Die Frauenbewegung“ der Frau

Minna Lauer aber, d
ie mit ihrer radikalen Begeiſterung für

das politiſche Wahlrecht der Frau zwiſchen Sozialdemokratie
und bürgerlichem Liberalismus ſtändig einherſchwankt, übte

in Nr. 14 (15. Juli) ſcharfe und berechtigte Kritik und meinte

in der folgenden Nummer: „Der Kongreß in Budapeſt hat

leider nicht ſo günſtig abgeſchloſſen, als e
s ſonſt der Fall

war.“ Die Präſidentin ſelbſt hatte in der Schlußrede be
dauert, daß der politiſche Erfolg diesmal nicht ſo ergiebig

wie „ſonſt geweſen ſei“. Die „Congress Number“ des
„Jus Suffragii“, des Organs der „International Woman
Suffrage Alliance“ aber vom 15. Juli 1913 vermag kaum

e
in günſtigeres Urteil beim Leſer zu erwecken. Es klingt

faſt wie Ironie, wenn hier in dem ernſtgemeinten Artikel
„A Comment“ von Mrs. Eaſtman Benedict aus New-A)ork
geſagt wird: Der ganze Kongreß könne durch zwei Adjektive

charakteriſiert werden: „hatless and triumphant“. Jede
Dame wurde nämlich genötigt, vor dem Kongreßſaale ihren

Hut zurückzulaſſen. Bezüglich des „triumphant“ aber heißt
es: „The very presence o

f

three thousand women,

gathered from a
ll parts o
f

the world in the cause of

Woman Suffrage, was eloquent o
f victory for that

cause. As Mrs. Despard put it
:

„When J looke out
upon this great company o
f splendid women, s think

how wonderful it is
,

that the men o
f any country can
resist us“.“
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Ein Einblick in d
ie Berichte, d
ie das dem Kongreß

günſtige „Neue Peſter Journal“ brachte, läßt keine weſentlich
beſſere Anſicht gewinnen. Neue Gedanken mit einer über

zeugenden Begründung der politiſchen Gleichberechtigung der

Frauen ſucht man vergebens. So z. B
.

wußte die Vertreterin

von Norwegen nur das alte Lied zu ſingen: „Die Frauen

bewähren ſich ſehr gut in der Politik; wenn ſi
e

noch nicht

perfekte Politikerin iſ
t,

ſo iſ
t

e
s darauf zurückzuführen, daß

die Frauen Jahrtauſende hindurch geknechtet waren“. Der
Kongreß wurde auch genötigt, ſeine Stellung zu den eng

liſchen Suffragetten auszuſprechen, zumal zwei dieſer „mili
tanten“ Frauen b

e
i

ihren Reden lebhafte Zuſtimmung g
e

funden hatten. Die Präſidentin lehnte eine Solidarität mit

der Kampfesweiſe der Suffragetten ab, brachte aber folgende

Reſolutionen zur einſtimmigen Annahme:

„1. Da der Weltbund für Frauenſtimmrecht durch ſeine
Satzungen zur ſtrengſten Neutralität gegenüber allen Fragen

nationaler Politik und Taktik verpflichtet iſt, ſo verbieten ihm

ſeine Grundſätze jeden Ausdruck ſowohl der Zuſtimmung wie

des Widerſpruchs gegenüber einer gewaltſamen Kampfesweiſe.

2
. Da man aus politiſchen Unruhen, Aufſtänden und Revolu

tionen niemals ein Argument gegen das Männerwahlrecht kon

ſtruiert hat, proteſtieren wir gegen die Gepflogenheit der Gegner

des Frauenſtimmrechtes, eine von einer Minderheit eines ein

zelnen Landes geübte Kampfesweiſe als Vorwand zu gebrauchen,

um den Frauen der ganzen Welt das Wahlrecht vorzuenthalten.“

Eine nüchterne Kritik dieſer Reſolution kann den
Mangel an Klarheit und Entſchiedenheit darin nur bedauern.

Die ſeitherigen wahnſinnigen Gewalttaten der engliſchen

Suffragetten dürften den Urheberinnen dieſer Reſolutionen

ſchon ſelbſt Bedauern über d
ie geäußerte Neutralität ein

geflößt haben. Schon zur Zeit des Kongreſſes lagen aber

genügende Proben der „gewaltſamen Kampfesweiſe“ vor,

d
ie

den entſchiedenen Widerſpruch der Kongreßmitglieder

herausfordern mußten.

Unter dieſen Umſtänden können wir dem Auftreten eines
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hervorragenden ungariſchen Prälaten in der „Männerliga für

das Frauenwahlrecht“ nicht in Allem beipflichten. Zwar iſt

anzuerkennen, daß e
r

die Behauptung, die Frau der Ver
gangenheit ſe

i

ſtets und überall Sklavin geweſen, auf das

rechte Maß zurückführte. Sein weiteres Eintreten aber für d
ie

politiſchen Rechte der Frau, d
ie auf dieſer Tagung doch nur die

politiſche Gleichſtellung der Geſchlechter bedeuteten, erhob ſich

nicht über die Redensarten der Frauenrechtlerinnen. „Die

Frau der Vergangenheit“, ſagte e
r

nach dem Berichte des

„N. Peſter Journal“, hatte ja ihren Wirkungskreis, aber

heute erwirbt ſi
e und will – mit Recht – ihre Intereſſen

ſelbſt vertreten. Wir müſſen alſo (!
)

der Frau politiſche

Rechte geben. Man hört o
ft ſagen, daß d
ie Frau durch

d
ie Politik entwürdigt wird. Wer ſo ſpricht, hält nicht viel

von der Politik. Nun denn, ſo heben wir unſere Politik

durch die Frau empor. Wer gegen die politiſchen Rechte
der Frau arbeitet, der begeht eine Sünde nicht allein gegen

d
ie Frau, ſondern gegen die Menſchheit, weil er der ſozialen

Entwicklung Kräfte entzieht, welche dieſelbe braucht.“ Für
denjenigen, welcher dieſe Auffaſſung nicht zu teilen ver
mag, war es peinlich, nach dem Herrn Prälaten den eng

liſchen Sozialdemokraten Keir Hardin und den öſterreichiſchen

Sozialdemokraten Dr. Goldſcheid für dieſelbe Sache reden

zu hören. Der Letztgenannte brach auch eine Lanze für die
engliſchen Suffragetten.

Das „N. Peſter Journal“ (19. Juni) bemerkt über die
Sitzung dieſer Männerliga:

„Bei aller Anerkennung des ehrlichen Beſtrebens der
Männer, für das Wahlrecht der Frauen zu kämpfen, muß ge
ſagt werden, daß die Männerliga beiweitem nicht jene Kraft

aufweiſt, welche der Tätigkeit der Frauen innewohnt. Man

merkt e
s – mit wenigen Ausnahmen – den Herren an, daß

ſi
e

noch nicht die Zeit gefunden hatten, ſich in die Frage des

Frauenſtimmrechtes in dem Maße zu vertiefen, als es die Frauen

getan, welche man Gelegenheit hat, ſeit einigen Tagen hier

ſprechen zu hören. Allerdings iſ
t

man kräftiger, wenn man
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ſeine eigene Sache vertritt, aber immerhin wird es nicht ſchaden,

wenn die Mitglieder der Männerliga, ſoferne ſi
e erfolgreich fü
r

das Ziel der Frauen kämpfen wollen, die Sache energiſcher

anfaſſen.“

Eine Art Ergänzung erhielt der Budapeſter Weltkongreß
in einer äußerſt zahlreich beſuchten Verſammlung ſozial

demokratiſcher Frauen am 20. Juni, in der als Hauptrednerin
Adelheid Popp aus Wien auftrat. Dieſelbe trat u. a. als
Anklägerin gegen den Frauenſtimmrechtskongreß auf, weil

derſelbe ſich der Sache der Arbeiterinnen nicht angenommen

habe. Die Schilderung des materiellen Elends der arbei

tenden Frauen in Ungarn trat in ſchneidenden Gegenſatz zu

dem Glanze, den d
ie Mitglieder des Weltkongreſſes entfalteten.

Der Freund des Volkes wird notwendigerweiſe dieſen ſozial

demokratiſchen Frauen mehr Intereſſe entgegenbringen als

dem Weltkongreſſe. Daß das Heil der Frauen aber weder

von den einen noch von den andern kommen könne, dürfte

dem Kenner der Weltgeſchichte und des Chriſtentums klar ſein.

Bald nach der internationalen Tagung in Budapeſt

wurde London der Schauplatz des IV. Delegiertentages
der internationalen Föderation der katholiſchen
Frauenvereine (Union internationale des Ligues catho
liques féminines). In der „Chronik der Frauenbewegung
1913/14“, die das „Jahrbuch der Frauenbewegung 1914“
enthält, iſ

t

dieſes Ereignis nicht zu finden. Auch die Berichte

in den katholiſchen Frauenzeitſchriften deutſcher Zunge über

dieſe wichtige Tagung ſind in der Regel nur ganz kurz
geweſen. Die meiſten haben ſich darauf beſchränkt, zu

melden, daß d
ie dort entworfenen Statuten vom Papſte

zunächſt für d
ie Dauer von vier Jahren genehmigt

worden ſind. Unter den 1
6 Artikeln der Statuten

beſtimmt Artikel III den Zweck der Union folgendermaßen:
„L'Union internationale a pour but: a) de servir d
e

lieu entre les Ligues ou Associations féminines catho
liques, b) de mettre à l'étude les questions se rappor

tant à la défense des libertés religieuses ou à l'action
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sociale catholique, qui peuvent être utilement traitées

en vue d'une action commune. Der Heilige Stuhl hat
ſi
ch ausdrücklich den Einfluß auf d
ie Wahl bezw. Beſtimmung

d
e
r

Präſidentin durch die Statuten gewahrt. Der Papſt

hat demgemäß d
ie Gräfin Maria Wodzicka in Krakau zur

Präſidentin beſtimmt. Der Ausbau dieſes weltumfaſſenden

Rahmens der katholiſchen Frauenbewegung läßt allerdings

noch viel zu wünſchen übrig. Andererſeits erweiſt ſich die
ſelbe als notwendige folgerichtige Entwicklung, wovon bei
guter Leitung noch ſehr viel gutes zu hoffen iſ

t. Das der
zeit in Krakau befindliche Bureau der „Internationalen Union

katholiſcher Frauenbunde“, dem der Papſt Mſgr. Podwin

in Krakau als geiſtlichen Konſulenten beigegeben hat, hat

inzwiſchen vier Studienkommiſſionen mit je einer Präſidentin

und neun kooptierten Mitgliedern eingeſetzt:

1
) Mädchenſchutz unter dem Vorſitz der Baronin Montenach

in Freiburg (Schweiz); die Leitung der Sektion: Kampf gegen

d
ie Proſtitution hat Gräfin G
.

Walterskirchen in Wien über
M01IllMelt.

2
) Preſſe unter dem Präſidium der Vicomteſſe d
e Vélard

(Paris).
-

3
) Erziehung unter dem Vorſitz von Frl. Schmitz (Aachen)

mit der Unterabteilung: Studentinnenfürſorge unter Leitung von

Miß Fletcher (London).

4
) Arbeiterinnenſchutz unter Leitung von Mme. Leroy

Liberge (Paris).

Bis zu dem geplanten nächſten Delegiertentag 1915 in

Krakau, falls e
r überhaupt zuſtande kommt, werden dieſe

Kommiſſionen eine gewaltige Arbeit zu leiſten haben. Das

Bureau beſteht außer der genannten Präſidentin aus der
Vizepräſidentin Mrſ. Hope (London), der Sekretärin Frau
Strazewska (Krakau), der Kaſſierin Miß Streeter (London),

den Mitgliedern Vicomteſſe d
e Vélard (Paris), Miß Fletcher

(London), Marquiſe d
e Chaſteler (Brüſſel), Gräfin Walters

kirchen (Wien). Auffallenderweiſe ſind Deutſchland und Italien

im Bureau nicht vertreten.
Hiſtor.-polit. Blätter CLIV (1914) 7. 34
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London war bald darauf (30. Juni bis 4. Juli) wieder
der Schauplatz des internationalen Kongreſſes gegen
den Mädchenhandel, bei dem freilich Männer und Frauen
gemeinſchaftlich verhandelten, der aber doch vorwiegend eine

Frauenangelegenheit darſtellte. Der Hauptſache nach war er

das Ergebnis der 25jährigen Tätigkeit des Sekretärs des

internationalen Bureaus gegen den „weißen Sklavenhandel“

in London, Mr. Coote. Da die meiſten europäiſchen und viele
außereuropäiſchen Regierungen offizielle Vertreter geſchickt

hatten, fiel es auf, daß Deutſchland ohne ſolchen Vertreter da
ſtand und hierin nur das cisleithaniſche Öſterreich zum Bundes
genoſſen hatte, während Ungarn drei Regierungsvertreter

aufwies. Wie der Kongreß international war, ſo auch inter

konfeſſionell. Kardinal Bourne von Weſtminſter trat ebenſo
auf, um d

ie Bedeutung der öffentlichen Meinung in dieſer

Sache zu betonen und auf das tatſächliche Intereſſe des
Heiligen Stuhles hinzuweiſen, wie der anglikaniſche Erz
biſchof v

. Canterbury, der dieſen Kampfkongreß als den
„Kreuzzug des XX. Jahrhunderts“ bezeichnete. Die katho
liſchen Frauen beteiligten ſich erfreulicherweiſe rührig an dem
großartigen Arbeiten, insbeſondere d

ie Schweizerin Baronin

Montenach mit dem unermüdlichen Apoſtel des Mädchen

ſchutzes Mſgr. Müller-Simonis. Der ausführliche Bericht

der öſterreichiſchen Gräfin Gerta Walterskirchen in „Öſter

reichiſche Frauenwelt“ (3
.

Jahrg, 269 ff.) verdient alle Be
achtung.

Lady Aberdeen, d
ie Präſidentin des internationalen

Frauenbundes mit ungefähr acht Millionen Mitgliedern, d
ie

eine Hauptrolle auf dem eben erwähnten Kongreß ſpielte,

hat ſich auch um Beſeitigung der „Weißen Plage“, wie d
ie

Tuberkuloſe genannt wird, eifrigſt bemüht, indem ſi
e

das

Buch: „Prevention o
f

Tuberculosis and how it can be

affected by the care and isolation in advanced cases
herausgab.

Die ſozialdemokratiſche Frauenorganiſation ver
anſtaltete am 8

. März 1914 zum viertenmal einen allge
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meinen Frauentag in allen größeren Städten, um demon

ſtrativ die Forderung nach der politiſchen Gleichberechtigung
d
e
r

Frauen zu erheben. Wie im Vorjahre, am 2
. März,

ſo hat diesmal Klara Zetkin dieſem Tage eine Feſtſchrift
„Frauenwahlrecht!“ gewidmet. Die proſaiſchen wie die poe

tiſchen Beiträge atmen ſämtlich einen überſchwenglichen Revo
lutionsformalismus und eine antichriſtliche Zukunftshoffnung,

d
ie manchmal zur prophetiſchen Karikatur wird, aber auch

vor höchſt überflüſſiger Entſtellung der ehrwürdigſten chriſtlichen
Glaubensgeheimniſſe nicht zurückſchreckt. So wird d

ie Schrift

mit einem poetiſchen Erguß eröffnet, deſſen ſechs Strophen

mit dem Refrain ſchließen: „Der Tag wird kommen“.

„Wir harren alle auf einen Tag,

Und der Tag, der Tag wird ſcheinen,

Für die Großen ein flammender Wellenſchlag
Und ein Oſtertag für die Kleinen,

Wo die Sonne aufgeht wie Blut ſo rot,

Und der Mond ſo bleich als wie der Tod –
Der Tag wird kommen!“

„Am 8
. März,“ ſo feiert die Herausgeberin den Tag,

„haben die Frauen die führende Stimme. Nicht jene Frauen,

d
ie in der lichten Welt des Beſitzes genießen und träumen, die

anderen, die Enterbten, die aus den dunklen Tiefen der Arbeit
leidend, ſchaffend, kämpfend emporſteigen. Vielſprachig aus

allen Landen klingen ihre Stimmen zu einer großen Harmonie

zuſammen. Eine ſtarke Verheißung zieht mit ihr über die Erde,

d
ie die Arbeit mit Mühe, Schweiß und Blut tränkt. Wo die

Frauen des Volkes ſtehen, d
a iſ
t

d
ie Zukunft, ihr Kampf iſ
t

ſelbſt ein Stück Zukunft. Die Stimme der Frauen im Lied

d
e
r

Freiheit gleicht dem Lerchengeſang, ſi
e iſ
t

Vorbote des
Menſchenfrühlings.“

Adelheid Popp bereitet d
ie Leſerinnen bereits auf den

fü
r

Auguſt 1914 geplant geweſenen Delegiertentag der ſozia

liſtiſchen Fraueninternationale in Wien vor. Auffallend iſ
t

e
s

fü
r

den kundigen Leſer, daß Berta Selinger d
ie „Utopia“

d
e
s

ſel. Thomas More als vollen Ernſt nimmt und ſo

d
e
n

Verfaſſer als den „Pfadfinder der Freiheit und Gleichheit“

im ſozialdemokratiſchen Sinne verherrlicht: „Thomas More
34*
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hat nicht umſonſt gelebt. Das für den Sozialismus kämpfende

Proletariat iſt ſein Erbe.“ – Der ſel. Martyrer, der ſeinen
Humor mit aufs Schaffot nahm, würde über eine ſolche Ver
kennung ſeines Werkes lächelnd den Kopf ſchütteln. Natürlich

erfahren d
ie Leſer des Aufſatzes nichts davon, daß Thomas More

für den katholiſchen Glauben und insbeſondere für das treue

Feſthalten am Papſte Martyrer geworden iſ
t. Die Verfaſſerin

begnügt ſich zu ſagen: „Als e
r 1534 ein Geſetz beſchwören

ſollte, dem e
r

nicht beiſtimmen konnte, wurde er ins Gefängnis

geworfen und im Juli 1535 als Hochverräter hingerichtet.“
Nach derſelben geſchichtsbaumeiſterlichen Methode wird

dann weiter der Opfertod Jeſu Chriſti hinter das Leiden
des Weibes, ſelbſtverſtändlich der Sozialdemokratie zurück

geſtellt. Ein gewiſſer Otto Krille „dichtet“:
„Was ſind die Stunden, die in Qual verfloſſen,

Als ſich ein Mann zum Opfertode gab?

An deinem Kreuze, Weib und Mutter, ſproſſen

Die Marterblüten über Zeit und Grab.

Doch ſtill und unermüdlich, ohne Klagen,

Deckt deine Liebe alle Wunden zu.

Du haſt des Lebens erſtes Kreuz getragen,

Der wahre Heiland dieſer Welt biſt du!“

Folgerichtig vergreift ſich d
ie Darſtellung weiter a
n der

Gottesmutter. Im Bilderſchmuck des Heftes wird von Uhde's
Bild „Der ſchwere Gang“ mit Murillos „Madonna mit dem
Kinde“ zuſammengeſtellt. Über dem Kopfe des armen

Weibes, das auf dem „ſchweren Gange“ ſich im ſchneever

wehten Wege a
n

einen Zaun lehnt, iſt ein Heiligenſchein

gezeichnet, und d
ie

ſozialdemokratiſche Erklärung dazu lautet:
„Wie in vielen ſeiner Werke, ſo hat Uhde auch ſchon in

ſeinem „Schweren Gang“ einen alten religiöſen Legendenſtoff

in moderne Geſtalten geprägt. Maria ſucht Betlehem. Der
ſchmale Heiligenſchein über ihrem Haupte iſ
t

jedoch mehr als

die übliche legendenmäßige Legitimation der jungfräulichen Gottes
gebärerin. Er iſt das künſtleriſche Ausdrucksmittel der
Huldigung vor der Mutterſchaft des Weibes, das ohne
Trauſchein in reiner Liebe empfangen hat. Auch dieſes
Weib iſ

t heilig . . . Enthüllt uns der moderne deutſche Uhde
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im „ſündigen“ Weibe die Heilige, ſo zeigt uns umgekehrt Murillo
in der Heiligen, der Himmelskönigin das irdiſche Weib. Dieſe

„Madonna mit dem Kind“ hat ein kerngeſunder Naturalismus
geſtaltet. Nicht der leiſeſte Schauer myſtiſcher Verzückung,

geheimnisvoller Ekſtaſen des Unwirklichen, Uberirdiſchen umſchwebt

d
ie Geſtalt . . . Hinter der Stirn des ſtrammen Bengelchens

auf ihrem Schoß dämmern noch keine Träume von Opfertod

und Menſchheitserlöſung, der Blick der großen, klaren Augen

ſucht freudig die ſchönen Dinge dieſer Welt . . . Murillos
Werk iſ

t

ein hohes Lied erfüllten Weibesglücks, „Zukunftsmuſik“

für die Millionen, denen die heutige Ordnung verwehrt, wirklich
Mütter zu ſein, wenn ſi

e Gebärerinnen werden.“

Es dürfte genügen dieſe Sätze herauszuſtellen. Was wohl die
beiden Künſtler zu ſolcher Auslegung ihrer Werke ſagen würden?

Der Pflicht chriſtlich-ſozialer Hilfe, d
ie von der Zeit

den katholiſchen Frauen auferlegt wird, iſt ſich ein hervor
ragender Teil der öſterreichiſchen Frauenwelt in höchſterfreu
licher Weiſe bewußt geworden, wie der „Zweite öſter
reichiſche-katholiſche Frauentag“ in Wien (15.–19. April

d
. J.) gezeigt hat. Die „Neue freie Preſſe“ hat dieſe groß

artige Kundgebung, bei der dem Vergnügen faſt nichts, der

angeſtrengten Arbeit alles eingeräumt war, völlig ignoriert.

Das iſt bezeichnend. Die Anerkennung, d
ie das noch immer

als erſter Faktor der öffentlichen Meinung in Öſterreich

geltende Blatt der Tagung hätte zollen müſſen, wäre einer
Selbſtverleugnung gleichgekommen. Der ſtrengſte Kritiker

wird aber zugeben müſſen, daß der Fortſchritt der katho

liſchen Frauenbewegung ſeit dem erſten Frauentage 1910

nach außen und innen ganz bedeutend iſ
t. Die Zahl der

Frauen, d
ie

ſich zum Teil in Einzelverbänden der Reichs
frauenorganiſation angeſchloſſen haben, beläuft ſich auf etwa

64000 uud hat ſich ſomit in den vier Jahren ſeit dem erſten
Frauentag verdoppelt. Das von der Organiſation ange

ſtrebte Ziel hat Frau Hanny Brentano aufs neue mit aller
nur wünſchenswerten Klarheit ausgeſprochen“): „Die Reichs
-

1
) „Geſegnete Frauenarbeit“ in „Der Fels“ XVII. Jahrg. S. 342.

Wien 1914.
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frauenorganiſation iſ
t

der Zuſammenſchluß von katholiſchen

Frauen und Mädchen aller Stände und berufen zum Zwecke

der Anregung und Förderung ſozial-karitativer Arbeit jeder

Art auf katholiſcher Grundlage.“ Die Aufzählung der ein
zelnen Gebiete der Tätigkeit ſchließt: „Sie (die Organiſation)

muß aber auch – und das iſ
t ihr höchſter und ſchönſter

Zweck – den ideellen Kampf führen um d
ie heutzutage ſo

mannigfach gefährdeten heiligſten Beſitztümer der katholiſchen
Frau, des katholiſchen Volkes: um Religion und Sitt
lichkeit“. Nach den oben mitgeteilten Äußerungen der

ſozialdemokratiſchen Frauen kann dieſe klar erkannte Zweck
beſtimmung nicht freudig genug begrüßt werden. Der ſeit

dem zum Kardinal erhobene Fürſterzbiſchof Dr Piffl von
Wien zeigte das regſte Intereſſe für d

ie Tagung und betonte
ſeinerſeits, daß d

ie

katholiſchen Frauen einzutreten haben

„für Religion und Sittlichkeit, für Ehe und Familie, für

ſoziale Reform und ſoziale Fürſorge“.

Der allſeits befriedigende Verlauf des zweiten öſter

reichiſchen katholiſchen Frauentages war d
ie Frucht vier

jähriger, angeſtrengter, planmäßiger Arbeit, die ſeit dem

erſten Frauentage geleiſtet worden iſ
t. Der Beirat des geiſt

lichen Konſulenten, des Weihbiſchofs Dr. Waitz, hat dabei
erhebliche Dienſte geleiſtet. Die Idee der chriſtlichen Familie

bezw. die Stellung der Frau in derſelben beherrſchte das

Programm der Tagung. Die hiermit gegebene Beſchränkung

auf einen Teil des ganzen Gebietes und d
ie daraus folgende

Vertiefung der einzelnen Referate gab den Arbeiten eine

unmittelbar praktiſche Tendenz, die auch in den lebhaften

Diskuſſionen zum Ausdruck kam. Soziale Schulung, getragen

von chriſtlich-mütterlichem Geiſte, offenbarte ſich in allen

Frauenreferaten; der ſoeben erſchienene Bericht") darüber

wird jeden, welcher Richtung e
r angehören möge, von der
Sorgfalt und Genauigkeit überzeugen, womit hier gearbeitet

1
) Zweiter Öſterreich. kath. Frauentag. Wien VIII. Strozzigaſſe 8
.

Selbſtverlag 1914.



nach den Kongreſſen des letzten Jahres. 503

worden iſ
t. Die Mutter in der Familie, das Dienſtmädchen,

d
ie Kellnerin, d
ie Heimarbeiterin, die Beamtin, d
ie Studentin,

d
ie Bauernfrau mit ihrem Geſinde, die Kranken und ihre

Pflegerin, d
ie religiös verwahrloſten Kinder, d
ie zunächſt in

der Großſtadt die Mithilfe des Apoſtolates gebildeter Frauen
beanſpruchen: jedes dieſer Worte ſchließt eine Summe von

Sorgen und Fragen ein und jedes wurde als Thema in den

einzelnen Referaten gründlich behandelt. Prieſterlichen Fach
männern waren die Themata anvertraut: 1

. „Die ſozial
demokratiſche Gefahr in der Arbeiterinnenbewegung“, 2

. „Die
Stellung der Frau zu Literatur und Theater“, 3. „Die
Förderung der Exerzitienbewegung“, 4

.

„Euchariſtiſcher Frauen
dienſt“. Beſonders erfreulich war die ſtark beſuchte Jung
mädchenverſammlung in der Volkshalle des Rathauſes aus

allen Ständen und Berufen. Es war ein glücklicher Ver
ſuch nicht bloß die Jugend zu gewinnen, ſondern auch d

ie

chriſtliche Solidarität der höheren Stände mit dem Volke zu

feſtigen. In der großartigen Feſtverſammlung, d
ie

den Frauen
tag beſchloß, fand der Bürgermeiſter von Wien Dr. Weis
kirchner Worte, die auch einem Dr. Lueger Ehre gemacht

hätten und d
ie

zu dem entſchieden katholiſchen Charakter

der Tagung paßten. Die Feſtrednerin aber, Gräfin Lola
Marſchall, ſtellte in ihrem meiſterhaft entwickelten Thema:

„Die Bewahrung der Weiblichkeit als Ideal der chriſtlichen
Frauenbewegung“ den Gegenſatz der katholiſchen Frauen
bewegung zu der unchriſtlichen Frauenemanzipation in ſcharfen

Gegenſatz. Der Eindruck davon war um ſo tiefer, als am
Tage zuvor an derſelben Stelle des Feſtſaales d

ie

bekannte

Führerin der engliſchen Wahlrechtsfurien Sylvia Pankhurſt
ihre naturwidrigen Ideen entwickelt hatte. Der Ruf der
Gräfin Marſchall „Zurück zum Ideal wahrer Weiblichkeit!“
bildete d

ie

harmoniſche Ergänzung zu dem edlen Dichter

worte des Wieners Franz Eichert: „Wir wollen wieder
Chriſten ſein“. Echt katholiſch klang die ſchöne, mutige Rede

aus in den Hinweis auf das hiſtoriſche, unſterbliche Offen
barungsideal chriſtlicher Weiblichkeit, auf „Maria, d

ie demü
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tige Magd des Herrn“. „Die ſieghafte Opferfreude der
Muttergottes,“ ſo ſagte d

ie Rednerin, „gebe uns d
ie Zuver

ſicht, daß aus a
ll

den modernen Problemen und Konflikten,

aus den ungeſunden und unnatürlichen Anſchauungen unſeres

dekadenten Jahrhunderts der Rückweg zu Gott, zur geoffen

barten Wahrheit, zu den Gnadenſchätzen der Kirche gefunden

werden muß, gefunden werden wird. Und dann wird auch

das Ideal der Weiblichkeit ſeine Auferſtehung feiern, das ſich
allein unter das Patronat der Gottesmutter ſtellen darf:

das im Weibe eine dem Manne nicht gleichartige, aber eben
bürtige göttliche Schöpfung erkennt, mit ihm gemeinſam b

e

rufen, d
ie

vollkommene Menſchheitsidee darzuſtellen.“

Der zweite öſterreichiſche katholiſche Frauentag hat ſomit

eine Leiſtung vollbracht, d
ie gelegentlich der unſagbar trau

rigen Hinmordung des öſterreichiſchen Thronfolgerpaares zur

Forderung der Zukunft für alle Katholiken Öſterreichs e
r

hoben worden iſ
t. Graf A
. J. Reſſéguier hat in dem wahr

haft klaſſiſchen, nicht genug zu beherzigenden Artikel: „Erz
herzog Franz Ferdinand von Öſterreich-Eſte“ (Reichspoſt

Nr. 310 v. 5. Juli) d
ie Worte geſchrieben:

„Wir Katholiken hoffen auf Gott, und ſo hoffen wir, daß
dieſes Blut diejenigen in Oſterreich zur Umkehr bewegen möge,

die das Wirken des Erzherzogs und zukünftigen Kaiſers viel
leicht nie zur Einſicht gebracht hätte. Mit dieſem Gedanken

ſtehen wir Katholiken trauernd a
m Grabe. E
r

war unſer
Führer und iſ

t

als großer Katholik und als großer Oſterreicher
gefallen. Ohne Unterſchied der Nation ſtehen wir um den
teuren Toten, auf den wir alle gehofft haben, und wollen uns
über ſeinem Sarg die Hände reichen zu gemeinſamer katho
liſch-öſterreichiſcher Arbeit.“

Solche katholiſch-öſterreichiſche Arbeit hat der zweite

Frauentag in Wien redlich zu leiſten ſich bemüht, und damit

ſind die Frauen den Männern vorangegangen, bei denen

bisher noch allzuſehr nationale Scheidung „die gemeinſame

katholiſch-öſterreichiſche Arbeit“ beeinträchtigt hatte. Aber auch

hier dürften d
ie

ernſten Tage der Gegenwart ein Zuſammen

gehen ermöglichen und anbahnen.
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Allerdings bleibt auch den Frauen noch viel zu tun
übrig, ehe ihren Tagungen das Prädikat „katholiſch-öſter

reichiſch“ ohne Einſchränkung zukommen kann und zwar nach

zweifacher Hinſicht. Der Frauentag trug noch vorwiegend

ariſtokratiſchen Charakter; das iſ
t

ein beſonderes Lob für die
adeligen Damen, die mit echt katholiſchem Opferſinn ihre

Kräfte der großen Sache widmen. Es iſ
t

ihnen aber

noch nicht gelungen, den gebildeten Mittelſtand für dasſelbe

hohe Ziel zu gewinnen. Das iſ
t

nicht ihre Schuld. Die

Schuld liegt in dem antikatholiſchen und antiöſterreichiſchen

Liberalismus, der noch immer d
ie Mittelſchulen Öſterreichs

beherrſcht. Graf Reſſégnier weiſt darauf in dem angeführten

Artikel mit dem Satze hin: „Prinzig (der Mörder des Thron
folgers) iſ

t

keine entartete Einzelerſcheinung in der dortigen

Jugend; hinter ihm ſteht ein ganzes Syſtem von gottloſer und

vaterlandsloſer Propaganda, wie e
s

heute in erſchreckendem

Maße um ſich greift, und dem energiſch zu begegnen unſer Unter
richtsminiſterium weder d

ieKraft noch denMut aufbringt.“ Viel
leicht zeigen d

ie Frauen d
e
r

Reichsorganiſation dieſen kraftvollen

Mut in unerſchütterlichem Feſthalten a
n

ihren Grundſätzen.

Das Zweite, was zu tun übrig bleibt und was mit
dem Erſten eng zuſammenhängt, iſ

t

d
ie praktiſche Überbrückung

nationaler Trennung durch öſterreichiſchen Patriotismus. Die

nicht-deutſchen Kronländer waren auf dem Frauentag nicht
genügend vertreten. Auch hieran tragen die führenden Geiſter

keine Schuld. An Bemühungen, den Frauentag zu einem

wahrhaft öſterreichiſchen zu machen, a
n

dem die Namen des

Südens und des Nordens ſowie d
ie übrigen Nationalitäten

neben den deutſchen ſich zu gemeinſamer Arbeit vereinen,

hat e
s nicht gefehlt. Das Organ der Organiſation: „Öſter

reichiſche Frauenwelt“ würde ſeine helle Freude haben, wenn

d
ie Beiträge mehr und mehr e
in Bild der öſterreichiſchen

Frauentätigkeit darſtellten. So bleibt trotz der großartigen
Leiſtung das Wort noch wahr:

„Das Wenige verſchwindet leicht dem Blick,

Der vorwärts ſchaut, wie viel noch übrig bleibt.“
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Wenigſtens eine Erwähnung verdient d
ie tatkräftige An

teilnahme der katholiſchen Frauen zunächſt in Deutſchland

a
n

der Miſſionsbewegung. Die „Miſſionsvereinigung katho

liſcher Frauen und Jungfrauen“ iſ
t

ſchnell zu einer wahren

Macht geworden ſowohl der 100 000 überſteigenden Mit
gliederzahl wie den Leiſtungen nach. Die Delegiertentage

werden daher mehr und mehr zu Ereigniſſen. Der 9. Dele
giertentag, der am 20. Mai 1914 in Wiesbaden gehalten
wurde und deſſen Ausſtellung bis zum 24. dauerte, war der

beſte Beleg hiefür. Von dieſen Tagen gehen Anregungen

zu zahlreichen Miſſionsverſammlungen aus, d
ie

den Blick

für d
ie Intereſſen des Reiches Gottes bis zu den Grenzen

der Erde erweitern und d
ie Herzen dafür erwärmen.

In Öſterreich haben d
ie Frauen, d
ie

ſich dieſer ebenſo zeit
gemäßen wie wichtigen Angelegenheit widmen, viele Schwierig

keiten zu überwinden. Gleichwohl iſ
t

e
s ihnen gelungen, am

23. Januar 1914 in der Volkshalle des Wiener Rathauſes

eine großartige Feſtverſammlung der „Miſſionsvereinigung“

zuſtande zu bringen, die ähnlich, wie der ſpätere obenbeſprochene

Frauentag, von einer ſtattlichen Reihe adeliger Damen mit

der Protektorin der Vereinigung, Erzherzogin Annunziata,

a
n

der Spitze, beſucht war. Fürſterzbiſchof Dr. Piffl betonte

in einer warmen Schlußanſprache „die katholiſche Solidarität“

und d
ie „Univerſalität des Erlöſungswerkes“, d
ie

durch d
ie

Beförderung des Miſſionsweſens zum Ausdruck gelangt.

(Schlußfolgt.)

XLVII.

Karl Lacher, der Schöpfer des kulturhiſtoriſchen und
Kunſtgewerbe-Aluſeums in Graz.
Von Dr. Johann Ranftl (Graz).

Auf dem Salzburger Tage für Denkmalpflege und
Heimatſchutz wurde mit lebhafteſtem Eifer der Wert und d

ie

Bedeutung der Provinzialmuſeen erörtert und anerkannt.

Man ging dabei vom richtigen Gefühle und der längſt wieder
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klar anerkannten Vorausſetzung aus, daß das Kunſtwerk in
d
e
n

allermeiſten Fällen mit ſeinem Heimatboden, mit der

Stammesart und lokalen Überlieferung durch viele zarte

Fäden innig verwachſen iſ
t

und ſo nur an Ort und Stelle
ſeine ganze ungeſchmälerte Wirkung üben kann, d

ie e
s,

von

ſeiner Heimaterde losgeriſſen und in e
in

fremdes Muſeum
verpflanzt, zum guten Teil einbüßt. Profeſſor Dehios Aus
führungen über dieſes Thema gipfelten geradezu in den Sätzen:

„Soll unſer Muſeumsweſen eine neue Entwicklung erleben,

ſo wird der fundamentale Satz dafür zu lauten haben: Muſeen

ſind nicht Selbſtzweck, Muſeen ſind Glieder im allgemeinen

Syſtem d
e
r

Denkmalspflege. Sie werden damit alles Zufällige

und Willkürliche von ſich abtun. Es wird nicht mehr das

Muſeum zuerſt d
a

ſein und dann in aller Welt umhergeſpürt

werden, was man Koſtbares und Merkwürdiges heimbringen

könne. Muſeen werden nicht mehr gemacht werden, ſie werden

entſtehen; entſtehen, wenn ein Inhalt d
a iſt, der nach ihrem

Schutze verlangt. Den naturgemäß gegebenen Inhalt bringt die

örtliche und landwirtſchaftliche Kunſtgeſchichte. Die mobile Kunſt

muß ſo nahe als möglich bei der monumentalen, unter deren

Dach ſi
e

einmal geboren war, erhalten bleiben. Unſere Häuſer

und Rathäuſer ſind zum großen Teil entleert, purifiziert, aber

man ſoll doch nur ein Haus weitergehen müſſen, um wieder
zufinden, was ſi

e

einſt ſchmückte und belebte. Ein Muſeum ſoll

Individualität beſitzen und zwar diejenige ſeines Ortes. Die

deutſche Kunſtgeſchichte iſ
t

durchaus partikulariſtiſch verlaufen.

Alſo werden auch die deutſchen Kunſtmuſeen partikulariſtiſch ſein

müſſen. Wir hatten nie und haben auch heute nicht eine Kultur
hauptſtadt, ein Paris. Das Leben der Gegenwart bringt ſchon

zur Genüge nivellierende Tendenzen mit ſich; mindeſtens das

hiſtoriſche Bild der Mannigfaltigkeit, die einſt unſer Leben eigen

tümlich und reich machte, wollen wir uns unverrückt und un
zerpflückt bewahren.“

Wir ſteiriſchen Teilnehmer am Denkmalſchutztage durften

b
e
i

dieſen Worten mit großer Befriedigung a
n

unſer Grazer

Kultur- und Kunſtgewerbemuſeum denken, in dem d
ie von
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Dehio ausgeſprochenen Wünſche ſchon erfüllt waren, ehe

unſere Gelehrten d
ie Ideen von der Heimatkunſt und pro

vinzialen Kunſtpflege ſo nachdrücklich formuliert hatten wie

Dehio. Zugleich mußte man auch ſchmerzlich bedauern, daß

der Schöpfer der Grazer kunſtgewerblichen Sammlungen,

Direktor Karl Lacher, der mit ſo großer Liebe a
n

ſeinem

Werke hing, nicht mehr unter den Lebenden weilte und d
ie

allſeitige Beſtätigung ſeiner lebenslangen Bemühungen ſelbſt

vernehmen konnte. Vor mehr als Jahresfriſt erſchien ein
hübſches literariſches Denkmal, das uns von ſeinen Arbeiten

und Erfolgen verſtändnisvoll erzählt.") Da Direktor Lacher

ein gebürtiger Franke war (e
r

war 1850 in Uttenhofen b
e
i

Nürnberg geboren), ſo mag auch vielleicht mancher Leſer in

ſeiner Heimat gerne hören, was jener in der Fremde, in

ſeiner zweiten Heimat Graz, Vortreffliches geſchaffen hat.
Ungezählte Beſucher unſeres intereſſanten Grazer Landes

muſeums, die ſich a
n

den Schätzen des alten bodenſtändigen

ſteiriſchen Kunſtgewerbes erfreuen und belehren, nehmen das

Geſehene als etwas ſo Selbſtverſtändliches hin wie eine all
tägliche Naturerſcheinung, die d

a iſ
t,

als o
b

e
s

eben nicht

anders ſein könnte. Es denkt heute kaum jemand daran,

daß vor 3 Jahrzehnten d
ie Hälfte der ausgeſtellten Gegen

ſtände überhaupt noch nicht hier war und daß das Vor
handene damals in verſchiedenen Depots in unharmoniſcher

Maſſe aufgeſtapelt lag. Welche raſtloſe, ſtille und umſichtige

Arbeit nötig war, um das ganze Material in die heutige

Form zu bringen, kommt nur wenigen Beſuchern zum Be
wußtſein. Darum war eine Würdigung von Lachers Lebens
arbeit, wie ſi

e Gawalowskis Erinnerungsbuch bietet, eine

Pflicht und Notwendigkeit zugleich. Mögen künftige Gene
rationen andere Grundſätze für das Muſealweſen aufſtellen

und d
ie Löſung anderer Aufgaben von einer öffentlichen

1
) Karl Lacher. Aufſätze und künſtleriſche Arbeiten. Mit einer

biographiſchen Einleitung von H
.

W. Gawalowski. 147 S.

Gr. Okt. Mit 2
1

Lichtdrucktafeln und mehreren Textbildern.

Graz. U
.

Moſer (Meyerhoff).
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Sammlung verlangen, für uns genügt e
s,

feſtzuſtellen, daß
d
e
r

Schöpfer des Kultur- und Kunſtgewerbemuſeums für
Steiermark den Beſten ſeiner Zeit genug getan. Muſeums
direktor Otto Lauffer (Hamburg) ſagt: „Die prinzipielle Ent
ſcheidung (für ein ſteiriſches kulturgeſchichtliches und heimat

kundliches Muſeum), die Lacher für ſeine eigene Muſeums

arbeit getroffen hat, ſollte von allen denen beherzigt werden,

denen der Ausbau eines Provinzialmuſeums übertragen iſt.“*)

Lachers Biograph Gawalowski ſchreibt aus der vollen

Kenntnis der Wirkſamkeit des Verewigten heraus das Bild
von deſſen Leben und Arbeiten. Wir begleiten ſeine Jugend,

ſeine künſtleriſche Schulung in Nürnberg, ſeine Berufung

nach Graz, ſeine Tätigkeit an der Gewerbeſchule. Wir lernen
ſeine künſtleriſche Tätigkeit, ſeinen Sammeleifer und endlich

ſeine Meiſterarbeit b
e
i

der Einrichtung und Ausgeſtaltung

d
e
s

ihm anvertrauten Muſeums kennen.

Mehr als die Hälfte der 11563 Stücke, die das Grazer

Kultur- und Kunſtgewerbemuſeum heute birgt, wurden von

Lacher mit ſeltenem Bienenfleiß und Scharfblick in den ent
legenen Alpentälern Steiermarks aufgeſpürt und mit erfolg

reicher Diplomatie für das Muſeum gerettet. Und wäre

dieſer wirkliche Kunſt- und Altertumsfreund den Antiquitäten

jägern, d
ie

heute jeden Winkel durchſtöbern und d
ie Preiſe

in
s

Fabelhafte ſteigern, nicht vor 2 bis 3 Jahrzehnten zu
vorgekommen, e

s wäre längſt das letzte Stück unſeres heimat

lichen Kunſtſchatzes auf Nimmerwiederkehr außer Landes

gewandert. 1895 war bereits das Weſentliche, das den

Grundſtock bildet, zuſammengebracht. Schon damals konnte

Lacher d
ie Grundlinien für d
ie Organiſation der Sammlung

in folgender Art feſtſtellen.
„Das Landesmuſeum gibt in ſeiner kulturhiſtoriſchen Samm

lung e
in

überſichtliches ethnographiſches Bild von dem Wohnen,

dem häuslichen Leben und Schaffen der Bewohner der Steier
mark. Vollſtändige Wohnräume, vom Prunkſaale, der bürgerlichen

1
)

„Muſeumskunde“. Bd. VIII, Heft 4.
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Stube, der Wirtsſtube und der Bauernſtube des 16. Jahrhunderts

an bis zum Empirezimmer zu Beginn des 19. Jahrhunderts

ſtellen die Lebensführung in den verſchiedenen Geſellſchaftsſchichten

des Landes dar, jedoch nicht losgelöſt, ſondern im Zuſammen

hange mit der Arbeit des Volkes. Alles, was zum Wohnen

in das Gemach gehört, wie: Ofen, Tiſch, Geſchirr uud der
gleichen, findet ſich auch in demſelben aufgeſtellt, ſoweit es der

Zeit und Herkunft entſpricht. Doch wurde auf die Darſtellung

einer Stube verzichtet, ſobald weſentliche Beſtandteile, wie

Wände, Fenſter, Türen nicht vorhanden waren; nichts wurde

hinzugemacht, alle Gegenſtände in dieſer Abteilung ſind Originale.

Einrichtungsgegenſtände und Zimmerſchmuck, die aus einem und

demſelben Hauſe oder aus einer Gemeinde und der gleichen

Zeit ſtammen, in den vollſtändigen Wohnräumen aber nicht

untergebracht werden konnten, wurden, nach Material und Zweck
geordnet, zu Gruppen vereinigt.“

Nach dieſem Plane erfolgte denn auch d
ie Einrichtung

der Sammlungen. Als dies geſchehen, ſuchte Lacher noch
durch Führungen und Vorträge, durch Nutzbarmachung des

Geſammelten für d
ie Gewerbeſchüler und auch durch d
ie

Publikation der ſchönſten Werke ein lebendiges und dauerndes

Intereſſe für ſein Muſeum zu wecken. Unter ſeinen Ver
öffentlichungen ſeien nur genannt: „Kunſtgewerbliche Arbeiten

aus der kulturhiſtoriſchen Ausſtellung zu Graz“ (1883);

„Kunſtbeiträge aus Steiermark. Blätter für Bau- und
Kunſtgewerbe“ (1893–1895); „Altſteiriſche Wohnräume im

Landesmuſeum zu Graz“ (1906).
-

Von Direktor Lacher ſtammt auch eine ziemliche Anzahl
plaſtiſcher Arbeiten. Sie ſind ſorgfältig, geſchmackvoll, aber

nicht von ſo kräftiger Originalität, daß ſi
e

ſeinem Namen

einen beſonderen Platz in der Kunſtgeſchichte erringen könnten.

Größeren Beifall errangen ſeine feinen und zierlichen kunſt
gewerblichen Entwürfe und einige dekorative Arbeiten für

kunſthiſtoriſch bedeutſame Bauten Steiermarks. Überall

erſcheint Lacher als überzeugter Anhänger der deutſchen
Renaiſſance, wie e

s

bei einem Kunſtfreund und Künſtler,
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d
e
r

mitten aus der Kunſtwelt Alt-Nürnbergs zu uns kam,

kaum anders zu erwarten war. Man hat Lacher dieſe An
hänglichkeit a

n

die Vorzeit und ſeine kühle Zurückhaltung

gegenüber der modernen Kunſtſtrömung zuweilen verübelt.

In den Sturm- und Drangjahren der modernen Kunſt war
dies erklärlich. Heute denkt man bereits wieder ruhiger und

w
ir

beginnen vor allem d
ie Bemühungen des kunſtgewerb

lichen Lehrers um die Wiederbelebung der alten material
gerechten Techniken in Keramik, Holz, Schmiedeeiſen, Zinn
verzierung uſw. vorurteilslos zu betrachten und gerechter zu

ſchätzen. Was übrigens vom ſteiriſchen Muſeum dem modernen
Kunſtgewerbe gegenüber etwa verſäumt wurde, läßt ſich noch

immer leicht nachholen. Hätte Lacher d
ie wertvollen Über

bleibſel unſerer altſteiriſchen Kunſt aus den Augen gelaſſen:

dafür gäbe e
s

ſicher keinen Erſatz mehr.

So ungefähr erſcheint uns Lacher und ſein Werk in

Gawalowskis Schrift und beim eigenen Betrachten. Es iſt das
ſympathiſche Bild eines tüchtigen, unverdroſſenen Lehrers und
bewundernswerten Sammlers und geſchmackvollen Ordners

d
e
r

intereſſanten Materialien, d
ie ihn e
in gutes Geſchick von

ſeinen vielen Fahrten heimbringen ließ. E
r

wollte nicht ein
mal im Grazer Muſeum ein modernes Werk ſchaffen und

doch wurde e
s

e
in

ſolches. Ein geſundes, richtiges Gefühl
wies ihn eben ohne Theorie und Schlagworte auf das Richtige

und Mögliche. Daher ſchreibt ſich wohl der Eindruck der
Befriedigung, mit dem der Beſucher dieſe individuell geſtaltete

Sammlung verläßt: „Für ſein Andenken hat Lacher ſelbſt
aufs reichlichſte geſorgt. Als e

in

leuchtendes Denkmal ſeines

Wirkens ſteht das Hauptwerk ſeines Lebens: das kultur
hiſtoriſche und Kunſtgewerbemuſeum. Und weit hinaus über

d
e
n

Bannkreis des mit ihm lebenden Geſchlechtes, ſo lange

deutſches Weſen in der grünen Mark eine Stätte hat, wird
auch der Name Karl Lacher in Ehren beſtehen.“ (Gawalowski).
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Außlands volkswirtſchaftlicher und politiſcher Zuſtand.
(Schluß.)

Der Gang der politiſchen Entwicklung ſpiegelt ſich zum
guten Teil in der Geſchichte der Duma. Das geſetzgeberiſche

Mandat wurde ihr durch das kaiſerliche Manifeſt vom 17. Ok

tober 1905 erteilt. Kaum gewählt und an der Arbeit, er
folgte d

ie Auflöſung. Nach ſechs Monaten wurde d
ie

zweite

Duma berufen. Die war noch revolutionärer als d
ie

erſte:

6
5 Sozialdemokraten, 3
5 Sozialrevolutionäre, 100 Bauern

gruppe. Die Rechte hatte nur 60 Sitze und die „Kadetten“

hatten zwei Fünftel ihrer vorigen Zahl verloren.

Die zweite Duma wurde im Juni 1907 aufgelöſt. Die
Regierung verlangte die Auslieferung der Sozialdemokraten

und Sozialrevolutionären mit der Begründung der Anſtiftung

zum Komplott. Die meiſten konnten ſich durch d
ie Flucht

retten, aber a
n

3
5

wurden ergriffen und zur Zwangsarbeit

in Sibirien verurteilt.

Ein Manifeſt des Zaren verfügte eine neue Wahlord
nung. Die Anzahl der Mitglieder der Duma wurde von

524 auf 442 herabgeſetzt. Fortan ſchickten: Polen 1
4

anſtatt

3
7 Abgeordneten, der Kaukaſus 10 anſtatt 25 Abgeordneten,

das aſiatiſche Rußland 1
5 anſtatt 4
6 Abgeordneten. Turkeſtan

iſ
t

durch einen Abgeordneten vertreten.

Heute bilden unter den 5252 Mitgliedern der Wahl
kollegien d

ie Großgrundbeſitzer die Majorität. Die Zu
ſammenſetzung der Wahlkollegien ſtellt ſich folgendermaßen

dar: Großgrundbeſitzer 50,6, Bauern 22,–, Städter 25,3,
Arbeiter 2,1 Prozent. Darnach hat man geſagt, die Duma

ſe
i

d
ie Vertretung des Großgrundbeſitzes und des mobilen
Kapitals. Die Duma, die am 14. November 1907 zu

ſammentrat, hatte als Majorität d
ie Oktobriſten und d
ie

Rechte; die Kadetten erſchienen mit 30, d
ie Bauern mit 20,
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d
ie Sozialdemokraten mit 1
6 Vertretern; d
ie Sozialrevolu

tionären hatten keinen.

Heute ſcheint e
s,

daß d
ie Duma den ruſſiſchen Maſſen

nur mäßige Teilnahme einflößt, obgleich man den Debatten

mit Aufmerkſamkeit folgt. Eine der intereſſanteſten Sitzungen

der vorigen Duma fand am 13. und 14. Januar 1906 ſtatt;

e
s

kamen die Mitteilungen über die Folterungen zur Sprache;

der Bericht über dieſe Sitzungen iſ
t in der Staatsdruckerei

St. Petersburg, 1907, veröffentlicht; d
ie

Lektüre bietet auf
regende Momente genug.

Verſammlungs-, Vereins- und Streikfreiheit erblickten

ſämtlich im Jahre 1905 das Licht. Beinahe wichtiger als
alles dies erſcheint jedoch die 1906 erfolgte Wendung in der

Agrarpolitik.

Die Aufrechterhaltung der „Obchtchina“, wie die Bauern
gemeinde genannt wird, welcher der Boden gemeinſchaftlich

gehört, war bislang das Alpha und Omega der Politik.

Der Miniſter v. Plehwe und der Prokurator des Hl. Synod,
Pobiedonowzeff, hatten d

ie Maxime gegen alle Angriffe ver
teidigt. Da erfolgte im März 1906 d

ie unerwartete Wen
dung. Das Recht, den Boden aufzuteilen und zu veräußern,

wurde erteilt: der entſchiedene Bruch mit der Vergangenheit.

Die Ausführung begann unter Aufſicht von Kommiſſären

d
e
r

Regierung. Bis Ende des Jahres 1910 waren a
n

3, Millionen Deſſetinen Gemeindeland a
n

ländliche Be
ſitzer verteilt, deren Zahl auf 320 000 angegeben wird; ein

ſolcher Privatbeſitz wird mit dem Ausdrucke „doore“ (Bauern
hof) belegt; e

s ſoll ihrer an zwölf Millionen geben. Gleich
zeitig erfolgte d

ie Schaffung von „Meiereien“ (khutor).

Weder das eine noch das andere hat großen Erfolg. Die

Bauern verkaufen ih
r

Land. Aus den großen Bauern
gemeinden kleine Anſiedlungen, Meiereien (khutor) zu machen,

gelingt kaum, obgleich man nicht nur Gemeindeboden ſondern

auch durch die Bauernbank erworbene Ländereien dazu ver
wendet hat. Die Ländereien gelangten bald in di
e

Hände

von (kapitaliſtiſchen) Aufkäufern. Der heutige ruſſiſche Bauer
Hiſtor.-polit. Blätter Cl-IV (1914) 7. 35
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hat nicht d
ie

wirtſchaftliche Einſicht und Veranlagung zur
Beſitzbehauptung, und d

ie Löſung der Agrarfrage ſcheint

heute nicht weiter gefördert als im Jahre 1906. Auf dem
Land nimmt das Proletariat in erſchreckendem Umfang zu.

Ende des Jahres 1911 zählte man nicht weniger als fünf
undzwanzig Millionen Menſchen, die hungernd das Land

durchſtreiften oder auf der Scholle litten. Die ungeheuere

Verbreitung der Neuraſthenie unter dem Volk, weit mehr

als unter den Wohlhabenden, iſt von dem Ärztekongreß 1910

berichtet worden, als Folge von Entbehrung und Not; d
ie

Anzahl der Selbſtmorde wurde für die Jahre 1905–1909
auf 45 000 angegeben.

-

Es geht durch das ruſſiſche Volk eine ernſte und tiefe
Bewegung, die faſt auf allen Gebieten nach Form und

Ausdruck ringt. Auf politiſchem Gebiet erſcheint die Ent
wicklung faſt embryoniſch. Unklar iſ

t

auch die Entwicklung

auf dem ſeeliſchen Gebiet. Die katholiſchen Polen und
Lithauer, d

ie proteſtantiſchen Letten, d
ie griechiſch-armeniſchen

Armenier, die Juden ſind a
n

dieſer Entfaltung der Seele

des ruſſiſchen Volkes nur mittelbar beteiligt. Die Bewe
gung geht auf den Gebieten vor ſich, welche äußerlich der
Sphäre der orthodoxen Kirche angehören, wobei die Unter
ſcheidung zu beachten iſ

t,

welche im Bericht des erſten Pro
kurators des Hl. Synod vom Jahre 1910 erklärt iſt.
Vor dem Jahre 1905 gab e

s

keine Religionsfreiheit.

Sobald dieſelbe eingeführt war, ſonderten ſich von der herr

ſchenden (offiziellen) orthodoxen Kirche alle ab, welche dem

ſeit dem ſiebzehnten Jahrhundert ſich behauptenden Schisma

(raskol) innerlich anhingen; eine ſehr große Zahl. Dieſes

Schisma war entſtanden, als der Patriarch Nikon d
ie Korrektur

der alten, im Laufe der Zeit vielfach entſtellten Schriften

vornehmen ließ und ferner manche Kultushandlung änderte.")

Unter Peter dem Großen wurden Steuern, Kriegsdienſt,

der Einfluß der Ausländer läſtig; der Unwille der dem

1
) Die Schismatiker halten, nach ihrer alten Sitte, die Prozeſſionen,

indem ſi
e

mit dem Lauf der Sonne gehen; die orthodoxen Pro
zeſſionen bewegen ſich der Sonne entgegen.
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Alten anhängenden „Schismatiker“ nahm zu; d
ie Neuerung

und der Staat wurden als der Antichriſt angeſehen. Danilo,
e
in Erleuchteter, warf alle Bücher in di
e Wolga und ließ

nur das Zeugnis des heiligen Geiſtes gelten. Die Anhänger

dieſer Sekte heißen „Chlyſty“ (Selbſtgeißler). Eine andere

Sekte ſind die „Skopzy“. Die „Donkholor“ nennen ſich
„Kämpfer“. Die „Molokauſtro“ (Molokanen) lehren, es ſe

i

überflüſſig, nach Jeruſalem zu wallfahren. Der „Chtundis

mus“ (Stundiſten) kommt von dem in deutſch-ruſſiſchen

proteſtantiſchen Kreiſen üblichen Ausdruck „Stunde“ und ſtellt

eine andere, der kapitaliſtiſch-geſellſchaftlichen Entwicklung an
gepaßte Richtung, ebenſo unklar wie d

ie anderen, dar; eine
doppelte Quelle des Glaubens, Anſchauung (Erkenntnis)

und Schriftauslegung; die Anhänger ſtreben nach Gleichheit

und agrariſchem Kommunismus. „Brazy“ (kleine Brüder)

heißen Volksprediger, welche, ohne von der Kirche eine geiſt

liche Miſſion erhalten zu haben, dem Volke Troſt und Lin
derung ſeiner Leiden bieten wollen. Sie haben großen Einfluß

im Volke. Mehr davon beſitzen d
ie „Starzy“ (Starowjerzy),

welches Wort „die Alten“ beſagt. Trotz dieſes Namens ſind

dieſe Prediger in der Mehrzahl junge Männer, d
ie das Land

durchqueren, um ihre Anſchauung von dem Walten und den

Zielen der Gottheit dem Volke vorzutragen, doch nicht allein

dem Volke. Ihr Einfluß iſ
t

bis in di
e

höchſten Kreiſe der

Petersburger Geſellſchaft gedrungen, wo namentlich der

Mönch Gregori Rasputin auch am kaiſerlichen Hof ſich das
größte Anſehen zu erwerben verſtand. Die Dinge ſind

auch in der Duma zur Sprache gebracht worden; zuerſt vor

zwei Jahren von dem Führer der Autokratie Gutoſoff. In

d
e
r

letzten Seſſion wurde der Prokurator des hl
.

Synod,

a
u
f

Antrag der Oktobriſten und Zentriſten, unterſtützt von

anderen Gemäßigten, mit 185 gegen 35 Stimmen einem

Tadelsvotum ausgeſetzt, namentlich deshalb, „weil e
r

ſich dem

Einfluß des Mönches Rasputin, der am Hofe und in der

Geſellſchaft großen Einfluß übe und 1912 ſelbſt d
ie Be
teiligung Rußlands am Balkankrieg verhindert habe, nicht

35°
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widerſetze“. – So ungefähr drückte ſich der Führer der
konſtitutionellen Demokraten, Miliukoff, aus. Bei derſelben
Gelegenheit verlangte man d

ie Einſetzung eines Kirchenrats,

zur Seite des Synods, der bei Geiſtlichen und Biſchöfen ſich

keiner Beliebtheit erfreut.

Rasputin iſ
t

inzwiſchen (Mitte Juli) in ſeinem Heimat
dorf Pokroskoje, im ſibiriſchen Gouvernement Tobolsk, von

einer Frau ſchwer mit dem Meſſer verwundet worden. Es
verlautet, d

ie Frau wäre d
ie Anhängerin eines anderen,

dem Rasputin feindlichen Mönches, namens Ilidoro. Über
dieſe Menſchen und Dinge iſ

t

in der weſteuropäiſchen Preſſe,

auch in der franzöſiſchen und deutſchen, viel gefabelt worden

und natürlich nicht ſelten in ſeichter Art. Das Attentat auf
Rasputin hat a

n

den Tag gebracht, daß dieſer ungelehrte,

aus dem Volk hervorgetretene Mönch die Achtung und
Sympathien des Zaren, der Familie des Zaren und der
gebildeten Kreiſe überhaupt beſaß, ſo daß e

r

tatſächlich g
e

fragt worden iſ
t,

wenn e
s

ſich um Dinge handelte, welche

das Wohl und d
ie Stimmung des Volkes betraf: Krieg oder

Friede, Steuern, Trunkſucht und Branntwein uſw. Was

iſ
t natürlicher, als daß der Mann aus dem Volk darauf

Antwort zu geben wußte? Nach neueren Berichten ſoll Ras
putin einem abermaligen Attentate zum Opfer gefallen ſein.

Der Miniſter des Innern hat gegenüber der Duma
auch keinen leichten Stand gehabt, d

a

e
r für alle Unzu

friedenheit im Volk verantwortlich gemacht werden ſollte.

Schließlich iſ
t

d
ie Seſſion mit einem Konflikt zwiſchen

Duma und Staatsrat zu Ende gegangen. Die Duma hatte

in das Budgetgeſetz den Antrag Godoief eingefügt, welcher den

Miniſtern verbieten will, über die Erſparniſſe in ihren Reſſorts

zu verfügen. Dieſen Antrag hat der Staatsrat ausgeſchieden

und das übrige – das eigentliche Budget – genehmigt.
Davon abgeſehen wurde d

ie Duma namentlich in der

franzöſiſchen Preſſe, aber auch in andern Ländern, wo In
duſtrie und Finanz den Ton angeben, viel gelobt; hat ſi

e

doch bedeutenden Aufwendungen für die Verſtärkung der
Armee, den Flottenbau, ſtrategiſche Bahnen uſw. bewilligt
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und zwar ohne viel Zögern noch Aufſehen. Man hat jedoch

aus der vorſtehenden Darſtellung erſehen, wie groß die Kluft
iſ
t,

welche d
ie Duma von dem Geiſt des ruſſiſchen Volkes trennt.

:: ::

:i
:

Eine aufmerkſame Betrachtung der ruſſiſchen Volks
wirtſchaft und der Finanzgeſetze ſowie der ſozialen Bewegung

zeigt, daß ſich das Reich in einem Übergangszuſtand befindet,

deſſen Entwicklung nicht abzuſehen iſ
t. Der einzige dem

Urteil Sicherheit bietende Punkt iſt der hohe Ertrag der
Landwirtſchaft, – auch dieſe bedroht von den Wellen der
agrariſchen Frage. Alles andere: Induſtrie, Banken, ſelbſt

d
ie Staatsfinanzen ſtehen im Zeichen der Spekulation.

Dieſer Umſtand iſ
t es
,

der, wie ſchon angedeutet, die Ver
breitung der Meinung von dem allgemeinen Aufſchwung in

Rußland erklärt. Das mobile Kapital, d
ie Kombinationsgabe

der internationalen Finanzleute hat in Rußland ein Arbeitsfeld
gefunden, wo ungeheuere Gewinne eingeſtrichen werden können.

Freilich war ein Riſiko dabei, aber das Riſiko beſtand nur für

d
ie
,

„welche zuletzt kommen“, das aſſoziierte Kapital, unter

erfahrener Leitung, erblickte nur Chancen des Gewinnes. Da

ihm d
ie Zeitungen, die Fachſchriften dienen, d
ie Nachrichten

Agenturen, d
a

ihm d
ie Parlamente und d
ie Regierungen

gefügig ſind, ſo iſ
t

e
s leicht, die Mähr zu verbreiten.

Im vorigen Jahre, 1913, ſchien die Mähr ſich auflöſen

zu wollen. Die Spekulation in ruſſiſchen Werten wurde

erſchüttert, d
ie Induſtrie ſtockte, die Handelsbilanz wurde un

günſtig, das internationale Kapital zog ſich von Rußland zurück.

Die Beauftragten des aſſoziierten Kapitals, Volkswirte

und Statiſtiker, begaben ſich daran, eine Erklärung der Kriſe

zu finden, welche dieſelbe hinwegdisputieren könnte. Man
fand, daß der wiſſenſchaftliche Beweis für das Vorhandenſein

einer Kriſe nicht zu erbringen ſe
i,

folglich handle e
s

ſich gar

nicht um eine Kriſe. In Rußland gibt e
s

keine genaue

Auswanderungs- und Arbeitsſtatiſtik; d
ie Boden- und Bau

ſtatiſtik iſ
t

kaum im Werden begriffen. Die Kompenſations

Kammern berichten nur für kurze Zeiträume. Die Eiſen
bahnſtatiſtik führt di

e

leeren Wagen nicht an, di
e

Falliſſements
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ſtatiſtik iſ
t unzuverläſſig, weil ſi
e

die Liquidation ungenau

oder gar nicht beachtet. Die Angaben über d
ie Errichtung

neuer Aktiengeſellſchaften ſind unbenutzbar, weil viele Ge
ſellſchaften lange Zeit vor der Konzeſſionierung arbeiten.

Die Mitteilungen des Metallinduſtrieſyndikats „Prodameta“

waren in der Hauſſezeit immer als vollgiltig angeſehen

worden; jetzt, wo ſi
e ungünſtig lauteten, fand man, daß die

Kürze der Berichtszeit keine Schlüſſe geſtattet. Die Metall
induſtrie war zuletzt jedenfalls nicht in gleichmäßiger, vielfach
ungünſtiger Lage. Die Kohleninduſtrie, namentlich in den

wichtigen Becken Donetz und Dombrowa, berichtete günſtig,

allein die Fabriken ſind ſchon länger in ungünſtiger Lage. Allein

der März 1913 hatte 583 Falliſſements mit 125 Millionen
Franken Paſſiven gebracht; wobei noch d

ie

Lücken in den

Berichten zu beachten ſind. Die Banken, hoch belaſtet,

ſahen ihre Mittel ſchwinden, zumal angeſichts der Ungunſt

der Handelsbilanz. – Wer weiß, wie ernſt d
ie Lage g
e

worden wäre, wenn nicht eine neue Anleihe in Frankreich

zunächſt 500 Millionen Franken nach Rußland gebracht und

den Anßoß zu anderen Kreditoperationen gegeben hätte.

Seitdem war es etwas beſſer geworden und die ruſſiſchen
Induſtrieſyndikate (alle von Ausländern beeinflußt) berichteten

beſſer. Die Berichte des Metallinduſtrieſyndikats „Proda
meta“ kamen wieder zu Ehren: in der Zeit von 1910 bis

1914 haben die Eiſen- und Stahlwerke ihre Produktions
fähigkeit um 30 Prozent geſteigert. Die Verkaufspreiſe

ſind erheblich geſtiegen. Die Produktion von Gußeiſen iſ
t

ungenügend; deßhalb Preisſteigerung ſeit 1910 um 7
0 Prozent.

Infolgedeſſen ſind viele Werke dazu übergegangen, eigene

Kohlenwerke zu errichten. Die Kohleninduſtrie profitiert b
e
i

ſtarkem Abſatz und hohen Preiſen. Die Konſtruktionswerke

ſind in ſchwieriger Lage, aus welcher die bedeutenden Staats
Aufträge (Eiſenbahn, Heer, Flotte) ſie befreien ſollten. So
hat d

ie Kanonenfabrik Pentiloff vom April bis Dezember
1913 für 185 Millionen Franken Aufträge erhalten, d

ie

„Franko-Ruſſiſchen“ Werke (Motormaſchinen für Panzerſchiffe)

für 240 Millionen Franken. Die Eiſenbahn beſtellte für 1914:



und politiſcher Zuſtand. 519

1096 und 1915: 1211 Lokomotiven (1913 nur 514). Da
der Wagenmangel auf 80,000 Wagen im Jahre 1915 an
gegeben wird, ſo erwartete man entſprechende Beſtellungen.

Es iſt nicht überflüſſig, die Zeitung „Nowoje Vremia“ neue
Aufträge energiſch anraten zu ſehen. Dasſelbe Blatt, welches

im Intereſſe der ruſſiſch-franzöſiſchen Allianz und der ruſſiſch
engliſchen Entente mit Eifer unaufhörlich gegen Deutſchland

hetzte. Man mag a
n

dieſer einen Beobachtung erkennen,

wie Geſchäftsintereſſen, Spekulation und Politik in allen
dieſen Angelegenheiten verknüpft ſind.

Das Bedürfnis für Brennmaterial hat ſowohl der
Kohleninduſtrie in Polen, als der Naphtainduſtrie (Baku)

Gewinn gebracht.

Die Zuſtände in der Induſtrie ſind anfangs Januar
dieſes Jahres in der Duma eingehend erörtert worden. Der

Führer der Oktobriſten, Protopopoff, und der Führer der
Kadetten, Schingareff, betonten d

ie Notwendigkeit, das aus
ländiſche Kapital nach Rußland zu ziehen; Schingareff be

dauerte dabei die Hinderniſſe, welche man den Juden mache.

Der Miniſter für Handel und Induſtrie, Timaſcheff, bemerkte

in ſeiner Antwort, daß d
ie Streiks d
ie Tendenz hätten, mehr

politiſch als volkswirtſchaftlich zu ſein; ſi
e

ſollten deshalb

einem anderen Miniſterium zugewieſen werden. Man erkennt

d
ie politiſche Bedeutung dieſer Andeutung. Es ſe
i

nicht be
abſichtigt, die Inhaberaktien auf den Namen obligatoriſch

übertragen zu laſſen. Beim Landerwerb ſoll der Induſtrie
Geſellſchaft keine Schwierigkeit gemacht werdeu. Bei der
Gründung von Aktiengeſellſchaften wurde d

ie Judengeſetzgebung

vielfach umgangen; dagegen ſoll Vorkehrung getroffen werden.

Man ſolle nicht behaupten, daß die Baiſſe a
n

der Börſe die
Folge der Judengeſetzgebung ſe

i. In der Induſtrie über
wiege d

ie Nachfrage das Angebot; daher hohe Preiſe und
Steigerung der Einfuhr, welche das Geld aus dem Lande

treibe. „Seit 1891 gibt es einen erſtaunlichen Aufſchwung

d
e
r

Induſtrie, unterbrochen ſeit 1903. 1910 beginnt der neue
Aufſchwung. Die Kohlenproduktion war 1910: 1 Milliarde

Pud. 1912: 1300 Millionen Pud. Produktion von Guß
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eiſen ſtieg von 186 auf 256 Millionen Pud. Stahl von
175 auf 232 Millionen Pud. Die ſtarke Nachfrage erkläre
ſich auch aus den Staatsaufträgen; d

ie Regierung iſ
t

im

Begriff, 3 Milliarden Franken für neue Eiſenbahnen aus
zugeben; dazu kommen d

ie Getreide-Silos und der neue

Flottenbau. Daher d
ie

ſtarke Nachfrage und d
ie Anſpannung

der Induſtrie.“

In dieſen Worten des Miniſters liegt die Erklärung
des „Aufſchwunges“. Der Miniſter fügt ausdrücklich hinzu,

der Zuſtand ſe
i

„krankhaft“. Die Syndikate, ergänzte der

Miniſter, ſind notwendig, aber e
s gibt Mißbräuche. Es iſt

ein Syndikatsgeſetz in Vorbereitung. Der enorme Kapital

bedarf verteuert das Geld. Das ausländiſche Kapital würde
gute Anlage finden. Die Fürſorge der Regierung wende

ſich auch den Konſumenten zu; deshalb ſe
i

die zeitweilige

zollfreie Einfuhr von Naphta, Kohlen und Gußeiſen zu
gelaſſen worden.

Das Intereſſe auf den europäiſchen Plätzen wendet ſich,

a
n

der Seite der ruſſiſchen Induſtriewerte und mehr noch

als dieſen, den Werten der Privatbahnen zu; ſi
e

ſtellen

ungefähr den dritten Teil des ruſſiſchen Bahnnetzes dar
(Privatbahnen: 23000 Werſt). Namentlich die ſechs alten

Geſellſchaften: Moskau–Kaſan, Moskau–Kiew–Woroneſch,

Wladikawkas, Riazan–Uralsk, Süd-Oſt und Moskau–Windau
–Rybinsk kommen dabei in Betracht; dieſe Linien berichten
eine Zunahme des Perſonenverkehrs um 5

3 Prozent und

des Warenverkehrs um 3
4

Prozent in den letzten Jahren

(1908–1912). Der Betriebskoeffizient iſt (durch Verminderung

des Perſonals und Koſten) von 75,3 auf 55,9 Prozent
herabgeſetzt (1907–1911). Die erheblich geſtiegenen Rein
gewinne haben nicht nur den Verzicht auf die Leiſtungen der

Staatsgarantie, ſondern erhebliche Zahlungen a
n

d
ie Staats
kaſſe ermöglicht (1913: 145 Millionen Fr.)
Die Gunſt dieſer Verhältniſſe kommt aus den Leiſtungen

für d
ie Induſtrie und die Landwirtſchaft. Auch nach der

Erklärung des Miniſters in der Duma beruht die derzeitige

Beſchäftigung der Induſtrie auf den Staatsaufträgen ſowie
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auf den Aufträgen, d
ie

ſich aus dem Wachstum der Induſtrie

ſelbſt ergeben. Iſt dieſe Periode vorbei, – ſo muß entweder
der innere Markt entſprechend geſteigerten Konſum aufweiſen

oder d
ie Induſtrie muß zur Ausfuhr ſchreiten. Nach der

einen Richtung wie nach der anderen ſind die Ausſichten

nicht verſprechend.
z:

::

Wir haben d
ie inneren Zuſtände erörtert, ſo bleibt noch

übrig, die Handelsbeziehungen mit dem Ausland zu erörtern.

Dabei kommen wir zunächſt auf d
ie wichtige Angelegenheit

des deutſch-ruſſiſchen Handelsvertrags.

Der deutſch-ruſſiſche Handelsvertrag iſ
t

am 10. Febr. 1905

ratifiziert worden und am 1
. März 1906 in Kraft getreten.

E
r

nähert ſich ſeinem Ende. Für bevorſtehende neue Ver
handlungen wieſen die deutſchen Wünſche bisher auf den

status quo. Die Ruſſen wollten wichtige Anderungen.")

In Deutſchland hatte ſich d
ie

Öffentlichkeit noch wenig

mit der wichtigen Angelegenheit beſchäftigt. In Rußland
haben der Kongreß der Exporteure in Wilna ſowie der
Kongreß der Vertreter von Handel und Induſtrie und andere
Körperſchaften eingehende Erörterungen gepflogen und d

ie

Petersburger Preſſe iſt ſchon ſeit geraumer Zeit daran, d
ie

Trommel zu rühren. Die ruſſiſche „Handels und Induſtrie
zeitung“ erwartete, daß man deutſcherſeits den status quo

begehrte; ſi
e und d
ie

anderen Blätter richten ihren Angriff

gegen d
ie

deutſchen Ausfuhrſcheine. Die genannte Zeitung,

welche als Mundſtück des ruſſiſchen Finanzminiſters bezeichnet
wird, ſagt: „Die Ausfuhrſcheine werden auch in Frankreich,

d
e
n

Vereinigten Staaten, Schweden, Holland, der Schweiz

und Öſterreich-Ungarn mit Mißfallen betrachtet. Die unga

riſchen Agrarier verlangen ihre Abſchaffung. E
s

kann alſo

fü
r

Rußland notwendig werden, mit den anderen Mächten

das Verlangen nach einer Änderung des deutſchen Ausfuhr
ſyſtems zu vereinbaren. Ferner könnte ſich Rußland mit

1
) Die folgenden Zahlen ſind die der ruſſiſchen Regierung und der

ruſſiſchen Ausfuhrkammern, wie ſi
e

Hochſchiller im „Journal des
Economiſtes“ vorgetragen hat.
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Öſterreich-Ungarn bezüglich der ruſſiſchen und galiziſchen

Arbeiter in Deutſchland verſtändigen. Es gibt Präzedenz
fälle für e

in

ſolches gemeinſames internationales Vorgehen.“

Die Ausfuhrſcheine wurden in Deutſchland nach dem

Tarif von 1894 auf Wunſch der landwirtſchaftlichen Kreiſe
eingeführt.

Wer Getreide oder Mehl ausführt, hat das Recht, b
e
i

der Ausfuhr einen „Schein“ zu verlangen, der ihn berechtigt,

eine Menge Waren in Höhe des Ausfuhrſcheines einzuführen,

ohne daß e
r

dafür Eingangszoll bezahlt. Die Scheine gelten

nicht nur für die Einfuhr von Getreide oder Mehl, ſondern

auch für andere Waren; man kann mit ihnen z. B
.

Kaffee,

Petroleum u
. A
.

zollfrei einführen.

Der Handel mit Ausfuhrſcheinen iſ
t dementſprechend

lebhaft. Die Wirkung der Ausfuhrſcheine iſ
t

einfach: Iſt in

Deutſchland der Getreidepreis unter dem Weltmarktpreis, zu
züglich Einfuhrzoll, ſo wird d

ie Ausfuhr vorteilhaft. Z
.

B.:
Roggenpreis in Deutſchland 110 Mk., auf dem Weltmarkt

150 Mk. In dieſem Fall verkauft der deutſche Exporteur
ſeinen Roggen für Mk. 110 und erhält einen Ausfuhrſchein,

den e
r mit Mk. 50 (Zollbetrag) a
n

d
ie Börſe verkauft. E
r

hat alſo Mk. 160 erhalten. Sein Gewinn iſt Mk. 10. Eine
Zollerhöhung ſteigert natürlich den Wert des Ausfuhrſcheines.

Nach dem Tarif von 1906 hat d
ie

deutſche Getreideausfuhr

ſtark zugenommen:

Durchſchnitt in 5 Jahren: Einfuhr Ausfuhr Überſchuß der Einfuhr (–)
Tonnen / „ Ausfuhr (+)

1891–1895 646 788 17 400 (–) 629 388
1896–1900 851232 94 803 (–) 757 429
1906–1910 453 647 506 475 (+) 52829
Jahr
1906 648 472 242 864 (–) 405 608
1907 608 267 232 822 (–) 375 445
1908 347 264 586177 (+) 238913
1909 274 722 650 544 (+ 375822
1910 389 508 820 007 (+) 430 499
1911 614 155 768 527 (+) 154 372
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Die Zunahme der Ausfuhr iſt bedeutend; d
ie Einfuhr

iſ
t in den letzten fünf Jahren um 39 v. H
.

zurückgegangen.

Die Ausfuhr von Weizen hat ebenfalls ſtark zugenommen.

Rußlands Roggenausfuhr nach Deutſchland ſinkt.

Fünfjähriger Durchſchnitt Tonnen Millionen Mark

1891–1895 442 741 48,2

1906–1910 367 548 47,8

Jahr
1906 515'754 38,8

1907 453759 67,1

1908 258 684 39,1

1909 251 519 35,2

1910 358 121 39.–

Der deutſche Roggen tritt überall mit dem ruſſiſchen
Roggen in Konkurrenz. Im deutſchen Oſten überſteigt d

ie

Roggenproduktion erheblich den Konſum; deshalb ſtarke Aus
fuhr nicht nach dem deutſchen Weſten ſondern nach Nord
europa, darunter Rußland (Polen, baltiſche Provinzen). Die

Eiſenbahnen von Thorn und Danzig, d
ie Weichſel fördern

dieſe Entwicklung.

Seit dem Handelsvertrag von 1906 ſind in Polen viele
Mühlen entſtanden; zum Teil mit deutſchem Kapital. Die
ſelben beziehen das deutſche Getreide. Das Mehl wird in

Rußland verkauft. Die gewonnene Kleie geht nach Deutſch

land zurück; Preis etwa Mk. 130. Die Kombination ſtellt
ſich alſo dar: Gewinn am Ausfuhrſchein, am Mehl, an der

Kleie. Ganz Nordweſtrußland bezieht deutſchen Roggen.

Das Angebot desſelben würde noch fühlbarer ſein, wenn der
Getreidepreis im Innern Deutſchlands nicht den Weltmarkt
preis überſtiege; beſtünde Parität, ſo würde der Ausfuhrſchein

a
n 3
1 Prozent des Wertes des Roggens darſtellen; dagegen

käme keine Konkurrenz auf.

Vor zwanzig Jahren war die deutſche Roggenausfuhr
unbedeutend; heute ſtellt ſi

e a
n

3
7
v
. H
.

der ruſſiſchen Aus
fuhr nach Deutſchland dar.

Nach Finland hat d
ie

deutſche Ausfuhr beſtändig zu
genommen; ſi

e

erreicht ungefähr d
ie Einfuhr Finlands aus

-
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Rußland. Namentlich auf dem Gebiet der Mehleinfuhr iſt

Rußland ganz vor Deutſchland in Finland zurückgetreten.

Dabei machen d
ie Ruſſen geltend, das nach Finland aus

geführte deutſche Mehl komme vom ruſſiſchen Weizen.

Aus Schweden und Norwegen werden ähnliche Ver
hältniſſe berichtet. Dort hat d

ie Einfuhr von Roggen und

Mehl aus Rußland ſeit 1906 um 4
8

v
. H
.

zugenommen.

Ganz anders ſtellt ſich d
ie Zunahme aus Deutſchland dar;

ſi
e beträgt für Roggen aus Deutſchland 330 v. H., Mehl

aus Deutſchland 105 v. H
.

Schweden bezieht aus Deutſch

land 9
6
v
. H
.

ſeiner Mehleinfuhr. Selbſt bei guten ruſſi
ſchen Ernten ſchickt Deutſchland ſiebenmal mehr Roggen als

als Rußland nach Schweden. Seit dem Handelsvertrag

von 1906 iſ
t

d
ie

deutſche Einfuhr von Roggen und Weizen
ſtetig zurückgegangen. Dagegen zeigt die deutſche Einfuhr

von Gerſte, Mais, Hafer, Kleie aus Rußland beſtändige

Zunahme. Die Urſachen ſind in der Hauptſache d
ie fol

genden: Gerſtenmehl findet bei der Viehfütterung Verwen
dung. Kleie iſ

t

überdies bei der Einfuhr nach Deutſchland

Lollfrei. Für Futtergerſte iſ
t

der Einfuhrzoll ermäßigt,

während derſelbe für Biergerſte erhöht iſt
.

Seit zwanzig

Jahren hat ſich d
ie

deutſche Einfuhr von ruſſiſcher Gerſte
ungefähr verdreifacht.

Die vorſtehende Aufzählung hat ausgiebige Rückſicht

auf den ruſſiſchen Standpunkt genommen in der Abſicht,

das audiatur e
t altera pars gelten zu laſſen. E
s

darf

dabei aber nicht überſehen werden, daß d
ie Ruſſen vielfach

ſelbſt ſchuld a
n

den Tatſachen ſind, auf welche ſi
e

ſich b
e

rufen: ſi
e ſollten d
ie Rückſtändigkeit in ihren Einrichtungen

zur Verwendung von Gerſte und Kleie nicht aus den Augen

laſſen. Sie verlegen ſich zur Zeit faſt ganz auf d
ie treib

hausartige Entwicklung der Metall- und Kohleninduſtrie,

auf Finanzgeſchäfte, anſtatt den landwirtſchaftlichen Inter
eſſen einen Teil ihrer Unternehmungsluſt und des Kapitals

zuzuwenden.

Sodann iſ
t

d
ie Behauptung der Ruſſen, der Handels
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vertrag diene einſeitig den deutſchen Intereſſen, bei unbefan
gener Prüfung der Sachlage hinfällig. Vielmehr bewegt

ſich d
ie Entwicklung des Handels zwiſchen beiden Reichen in

annähernd gleichen Verhältniſſen, wie man aus der folgenden

Aufſtellung erſehen kann.

Ruſſiſche Ausfuhr nach Deutſchlands Ausfuhr nach

Deutſchl. i. Verhältnis zu Rußland im Verhältnis zu

Rußl. Geſamtausfuhr Deutſchl. Geſamtausfuhr

Jährl. Durchſchnitt
-

Prozente

1895–1898 42 33

1899–1902 45 35

1903–1906 43 36

1907–1910 48 40

1911 50 47

1912 50 50

Dieſe Zahlen geben den Ruſſen ſicherlich keinen Grund,

ſich über nachteilige Behandlung zu beklagen. Es kommt
hinzu, daß Rußland unter allen Ländern den größten Anteil

a
n der deutſchen Getreideeinfuhr hat:

Anteil Rußlands an Deutſchlands Geſamteinfuhr
Prozente:

Fünfjähr. Durchſchnitt Roggen Weizen Gerſte Hafer Mais Kleie
1881–1885 55 40 15 61 6 25

1886–1890 76 52 34 81 14 44

1891–1895 68 32 45 58 10 40

1896–1900 78 43 51 70 7 47

1901–1905 88 36 58 85 13 55

1906–1910 81 38 83 72 16 43

Hier erſcheint alſo Rußland unter allen Ländern mit

den ſtattlichſten Verhältniszahlen.

An der deutſchen Einfuhr aus Rußland hat d
ie

ruſſiſche

Landwirtſchaft den weitaus größten Teil mit 58,74 Prozent.
Fügt man dem Getreide noch das Vieh, d

ie Meiereiprodukte

und Rohmaterialien hinzu, ſo entfallen auf alle dieſe Er
zeugniſſe 92,37 Prozent der deutſchen Einfuhr aus Rußland.

Die einzelnen Poſten der deutſchen Geſamteinfuhr
aus Rußland ſtellen ſich (1909) wie folgt dar:
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Wert in Millionen Rubel Prozent

Landwirtſchaftliche Produkte . . . . . 725,8 52,10

Vieh und Meiereiprodukte . . . . . 324,7 23,74

Holz . . . . . . . . . . . . 134,7 9,90

Waren, Kleie und Ölkuchen . . . . . 88,9 6,64

Öl, Pech . . . . . . . . . . . 475 3,89

Häute und Pelze . . . . . . . . 24,1 1,83

Arzneimittel . . . . . . . . . . 4,2 0,30
Kleider, Schmuckfedern . . . . . . 3,7 0,20

Verſchiedenes . . . . . . . . . 18,– 1,40

1371,6 100,–

Es handelt ſich alſo dabei um eine Einfuhr im Werte von
rund 5% Milliarden Franken.

Die ruſſiſche Geſamteinfuhr aus Deutſchland

iſ
t

von 476'839,000R. im Jahre 1911 auf 642'756,000R.

im Jahre 1913 geſtiegen. Fabrikat und Betriebsartikel
haben daran mit über 60 Prozent Anteil; Konſumartikel

nur 12,76 Prozent. Die deutſche Induſtrie iſ
t alſo am

ſtärkſten daran beteiligt. Der Handelsverkehr Rußlands mit

Deutſchland iſ
t

unendlich bedeutender als der mit jedem an
deren Lande (mit Frankreich betrug e

r 1913 gar nur
56'015,000 R.). Dabei iſt noch zu bemerken, daß ein

großer, wohl der größte Teil des Verkehrs nach Holland
auf deutſche Rechnung zu ſetzen iſ

t.

Ein Tarifkrieg zwiſchen Deutſchland und Rußland würde

für beide Teile unerfreulich ſein; d
ie Nachteile, welche Ruß

land daraus erwachſen würden, laſſen ſich a
n

den Folgen

des Zuſtandes 1892–93 ermeſſen.")
Schwankungen der ruſſiſchen Getreideausfuhr nach Deutſch

land vor, während und nach dem Tarifkrieg.

Prozente:
Roggen Weizen Gerſte Hafer Mais Kleie

1891 vor dem Tarifkrieg 73,00 57,91 40,00 86,00 24,00 29,00

1892 während des Tarifkrieges 22,00 20,00 39,00 9,00 4,00 14,00

1893 // / 43,00 3,00 29,00 3,00 1,00 33,00

1894 nach dem Tarifkrieg 82,61 24,00 48,00 73,00 19,00 56,00

1
) Hochſchiller, „Journal des Economiſtes“.
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Die Unterſchiede bei dieſem Auf und Nieder ſind ſo er
heblich, daß ſi

e in di
e

Augen fallen. Von ruſſiſcher Seite
iſ
t berechnet worden, daß der Tarifkrieg der ruſſiſchen Land

wirtſchaft ungefähr 1
8

Franken Verluſte per Hektar gebracht

hat. Deutſchland hatte die Getreideeinfuhr aus anderen

Ländern bezogen und Rußland hatte d
ie Zölle auf deutſche

Fabrikate erhöht.

-

Der Reichskanzler von Caprivi entſchloß ſich, auf den

Boden eines Handelsvertrags zu treten, welcher d
ie

deutſchen

Getreidezölle herabſetzt, während Rußland ſeine Zölle auf

deutſche Fabrikate ermäßigt. Der ſogenannte Capriviſche

Handelsvertrag von 1894 brachte d
ie folgenden Zollermäßi

gungen: Roggen von 5,– auf 3,50 Mk. (100 kg), Hafer
von 4,– auf 2,80 Mk, Mais von 2,60 auf 2.– Mk.
Gegen dieſen Vertrag trat der „Bund der Landwirte“

ins Leben. Sein Erfolg war der Vertrag vom 22. Febr. 1905,

vom Reichstag mit 228 gegen 8
1

Stimmen angenommen.

E
r

brachte d
ie folgenden Erhöhungen der Ausfuhrzölle:")

(Mark für 100 kg)

Tarif Tarif Erhöhung (+)

v
. J. 1894 v
. J. 1906 Ermäßigung (–

Roggen . . . . . . . . 3,50 5,– (+) 1,50
Weizen . . . . . . . . 3,50 5,50 (+) 2,–
Hafer . . . . . . . . 2,80 5,– (+) 2.20
Mais . . . . . . . . 1,60 3,– (+) 1,40
Mehl . . . . . . . . 7,30 10,20 (+) 2,80
Futtergerſte . . . . . . 2.– 1,30 (–) –,70
Biergerſte . . . . . . . 2,– 4,– (+) 2,–
Butter . . . . . . . . 16,– 20,– (+) 4,–
Margarine . . . . . . 16,– 20,– (+) 4,–
Hopfen . . . . . . . . 14,– 20,– (+) 6,–
Ochſen . . . . . . . . 5,10 8,– (+) 2,90
Kühe . . . . . . . . 1,80 8,– (+) 6,20
Kälber . . . . . . . . 0,60 8,– (+) 7,40
Schweine . . . . . . . 3,30 9,– (+) 7,40
Hammel . . . . . . . 1,70 8,– (+) 6,30

1
) Mit einer einzigen Ausnahme: für Futtergerſte wurde der Zoll
von 2 Mk. auf 1,60 Mk. herabgeſetzt.
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(Mark für 100 kg)

Tarif Tarif Erhöhung (+)
v. J. 1894 v. J. 1906 Ermäßigung (–)

Friſches u. gefrorenes Fleiſch 15.– 35.– (+) 20,–
f f nicht // // 15,– 27,– (+) 12,–

Wildpret . . . . . . . 12,– 14,– (+) 2,–
Geflügel . . . . . . . frei 4,– (+) 4,–
Pferde I. Klaſſe . . . . . 10,– 50,– (+) 40,–
„ II. „ . , . . . 20,– 75,– (+) 55,–
Kleie . . . . . . . . frei frei -
Ölkuchen . . . . . . . - - -
Gegen dieſen Vertrag richtete ſich zuletzt der Sturmlauf

der ruſſiſchen Preſſe mit mehr Eifer als Sachkenntnis, von

der franzöſiſchen Preſſe unterſtützt. Die Duma hat im April

(mit 155 gegen 45 Stimmen) einen Einfuhrzoll von 4 Mk.
per Zentner (30 Kopeken per Pud) für Getreide, Erbſen,

Bohnen beſchloſſen. Andere wollen das Verbot der Aus
fuhr gewiſſer Erzeugniſſe. Auch der Vorſchlag wurde laut,

Deutſchland möge ſeine Getreideeinfuhrzölle herabſetzen, wo
gegen Rußland ſeine Induſtrieeinfuhrzölle ermäßige.

Der Hauptanſtoß iſ
t für die Ruſſen: der deutſche Aus

fuhrſchein, den ſi
e als eine Ausfuhrprämie darſtellen.")

:: ::

::

Wir haben das Hiſtoriſche und die Geneſis des deutſch

ruſſiſchen Handelsvertrags vom Jahre 1906 der Darſtellung

des Zuſtandes der Volkswirtſchaft, der Finanzen und der

ſozialen Strömungen in Rußland mit auf den Weg gegeben,

weil dieſes Thema „aktuell“ war und wieder ſein wird.

Von größerer „Aktualität“, von größerem Gewicht erſcheint

uns jedoch der innere Zuſtand, den dieſe Darſtellung gibt.

Wir meinen den Beweis erbracht zu haben, daß e
s

ſich b
e
i

der heute geprieſenen Entwicklung in der Hauptſache um eine

glänzende „Façade“ handelt. X.

1
)

Deutſchland hat 1910 ausgeführt 820007 Tonnen Roggen. Dafür
haben die deutſchen Zollbeamten Ausfuhrſcheine im Wert von
Mk. 41'000,000 gegeben. Die Einfuhr betrug 389508 Tonnen,

wofür Mk. 17'475,400 Zoll begehrt wurde. Die Differenz ſtellt
die Ausfuhrprämie dar: Mk. 21'524,950.
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Discite moniti!

Von Dr. Jul. Bachem, Köln.

Jetzt ſtehen wir am Beginn eines Krieges, gegen welchen

d
ie Kriege von 1866 und 1870 ein Kinderſpiel waren; jetzt

geht's um Sein oder Nichtſein des Deutſchen Reiches. Im
Bewußtſein des furchtbaren Ernſtes der Lage hat ſich alles
einmütig und feſt zuſammengeſchloſſen, was ſein Vaterland
liebt; alle Parteizwiſtigkeiten und alle konfeſſionellen
Gegenſätze ſchweigen: die Deutſchen ſind wieder einmal ein

einzig Volk von Brüdern.

Und doch – man ſollte e
s

kaum für möglich halten! –
gibt e

s Kreiſe, welche jetzt, in den Anfängen dieſes welt
geſchichtlichen Ringens, leichtfertig Nachrichten verbreiten, die

in konfeſſioneller Beziehung verletzend wirken.

Den Anfang hat in der Nummer vom 13. Auguſt der

„Hannoverſche Courier“ gemacht, ein angeſehenes, weit
verbreitetes Blatt Norddeutſchlands. In einem Artikel ſeines
belgiſchen Gewährsmannes machte er für d

ie beim Einmarſch

der deutſchen Truppen in Belgien und beſonders in Lüttich
ſtattgehabten Greuel der Franktireurs d

ie „ultramontane
Regierung“ und d

ie

„zahlreiche Geiſtlichkeit“ wenigſtens mit
verantwortlich und ſprach mit Bezug auf die gegen deutſche

Soldaten verübten Schandtaten von einer „Wiederaufführung

d
e
r

Bartholomäusnacht mit der Bluthochzeit“.

Dieſer Artikel des genannten Blattes war ebenſo töricht

wie bedenklich. Wer die belgiſchen Verhältniſſe auch
nur ganz oberflächlich kennt – und niemand ſollte darüber
ſchreiben, dem ſi

e

nicht wenigſtens einigermaßen bekannt ſind –

weiß, daß kein Teil Belgiens ſo wenig unter „ultramon

tanem“ Einfluß ſteht, wie das Gebiet, auf dem jene Greuel

ſi
ch abgeſpielt haben. Die große Maſſe der Bevölkerung

huldigt dort ganz anderen als „ultramontanen“ Anſchau
ungen; ſi
e iſ
t

von ebenſo fanatiſchem Haß gegen Religion

und Geiſtlichkeit wie von geradezu anarchiſtiſchem Radikalis

mus erfüllt. Der Klerus und die „ultramontane Regierung“
Hiſtor.-polit. Blätter CLIV (1914) 7

. 36
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haben nirgends weniger zu ſagen, wie dort; es ſind ganz

andere Faktoren, welche dort d
ie Bevölkerung beherrſchen.

Das iſt ſo ſeit vielen Jahrzehnten und e
s iſ
t

ſo geblieben

unter den wechſelnden Regierungen.

Ich kenne die Bevölkerung vor Lüttich, um Lüttich
und in Lüttich. Schon vor mehr als 2

0

Jahren habe ic
h

ſi
e gelegentlich der internationalen ſozialen Kongreſſe ſtudieren

können, welche in Lüttich unter hervorragender Teilnahme

deutſcher Sozialpolitiker ſtattfanden. Nie werde ic
h

die Demon
ſtrationen vergeſſen, deren Zeugen d

ie Kongreßteilnehmer in

jenen Tagen waren, die Umzüge von mehr als 10000 Berg
arbeitern, Männer und Frauen, denn auch die Frauen

arbeiteten damals im Bezirk von Lüttich noch unter Tage.

Etwas unheimlicheres als dieſe Maſſenaufgebote mit ihrer
erzwungenen äußeren Ordnung im Aufmarſch und ihren

wilden revolutionären Rufen habe ic
h

nicht mehr erlebt. Die

ſozialen Zuſtände im Bergbau ſind in Belgien ſeitdem beſſer

geworden, aber ſie ſind noch immer ungeſunde und dienen mit

zur Erklärung der Dinge, d
ie wir jetzt ſchaudernd erlebt haben.

Die „Frankfurter Zeitung“, welche der Vorliebe für eine
„ultramontane Regierung“ und d

ie

„zahlreiche Geiſtlichkeit“

in Belgien wohl nicht verdächtig iſ
t,

hat alsbald nach dem

Einmarſch der deutſchen Truppen in Belgien von „den

Teufeln des Beckens von Lüttich“ geſprochen und eine Schilde
rung dieſes Milieus gegeben, d

ie

ebenſo naturgetreu wie

Entſetzen erregend iſ
t. Sie hat dabei feſtgeſtellt, daß, als

bei den Kammerwahlen im Juni vorigen Jahres die Katho
liken ſich a

n

der Regierung behaupteten, das ganze Land,

wenn auch vielfach knirſchend, damit ſich abfand; nur „die

wilden Kerle des Lütticher Beckens“, „die ärgſten Teufel von

ganz Belgien“, d
ie in den Tälern der Ourthe, der Maas

und der Vesdre ſpinnen, weben, in den Bergwerken klopfen

und den Ambos hämmern, ſammelten ſich zu dumpf einher

trottenden Scharen und marſchierten auf Lüttich, wie auch

ſi
e

allein von allen Belgiern bei dem großen Generalſtreik

des vorigen Jahres d
ie Waffen in den Händen trugen.
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Aber der erſte Verſuch blieb leider nicht der einzige.

In d
ie gleiche Kategorie gehört ein Artikel von Max Osborn

über den „Untergang der Stadt Löwen“ in der Nummer

der „Voſſiſchen Zeitung“ vom 29. Auguſt. In Löwen,

ſo ſchrieb e
r,

ſe
i

der „Sitz des finſterſten, unduldſamſten
Klerikalismus, der ſeit 80 Jahren d

ie alte einſt hochberühmte

Univerſität unumſchränkt regiert und ſi
e zu einem Stütz

punkt ſeiner Herrſchaft gemacht hatte“. Hier wird alſo der

„Klerikalismus“ für „die meuchleriſche Tücke des Franktireurs

und Bandenkrieges“, welche zur „Zerſtörung“ Löwens g
e

führt hat, mitverantwortlich gemacht.

Auch Max Osborn hat damit nur bewieſen, daß er von
den Verhältniſſen in Löwen nichts weiß. Löwen hat ſeit
vielen Jahren ein radikales Stadtregiment, welches allem
„Klerikalismus“ durchaus abgeneigt iſ

t
und ſich namentlich

durch Feindſchaft gegen d
ie

katholiſchen Orden auszeichnet.

Und was d
ie Univerſität anlangt, ſo iſ
t

ſi
e

nichts weniger

als finſter und unduldſam. Sie war nicht nur „einſt“ hoch
berühmt, d

ie

erſte Hochſchule der Niederlande und eine der

berühmteſten des Mittelalters; ſi
e behauptete bis heute in

der wiſſenſchaftlichen Welt eine ſehr angeſehene Stellung.

Unter ihren Profeſſoren ſind Männer von großem wiſſen

ſchaftlichen Ruf, von denen mehrere auch ſehr gute Be
ziehungen zu deutſchen wiſſenſchaftlichen Kreiſen pflegen. An
reich dotierten wiſſenſchaftlichen Inſtituten war di

e

Univerſität

reich; ihre Bibliothek barg die koſtbarſten Schätze. Und die
theologiſch-philoſophiſche Schule Löwens ließ a

n Helligkeit

nichts zu wünſchen übrig. Bei ihrem fünfundſiebzigjährigen

Jubiläum im Mai 1909 ſagte ihr die Univerſität Münſter

in ihrem Glückwunſchſchreiben: „Neben der Pflege der er
erbten, im modernen Sinne weitergeführten Geiſteswiſſen
ſchaften, neben dem Studium der Naturwiſſenſchaft haben

Sie der Löſung techniſcher und volkswirtſchaftlicher Probleme

eine Fürſorge zugewandt, d
ie für den gewerblichen und

ſozialen Fortſchritt Ihres Landes fruchtbar und ſegensreich
geworden iſt.“

36*
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Das iſt ganz etwas anderes, als was Max Osborn

in der „Voſſiſchen Zeitung“ unbeeinflußt durch Detailkenntniſſe

ſchrieb.

Bedenklicher aber noch als d
ie Stimmungsmache von

der Art der vorſtehend a
n

zwei Beiſpielen Gekennzeichneten

ſind d
ie immer häufiger in di
e

Erſcheinung tretenden all
gemein gehaltenen, völlig unkontrollierbaren Aus
ſtreuungen über Verfehlungen katholiſcher Geiſtlichen

gegenüber den deutſchen Truppen. An zahlreichen Stellen
ſind ſolche Ausſtreuungen ſchon gleich in den erſten Anfängen

des Krieges aufgetaucht und weiter verbreitet worden, ohne

daß man ihren Urſprung mit Sicherheit feſtſtellen und ſi
e

auf ihre tatſächliche Richtigkeit prüfen konnte.

Man muß hier nun wohl unterſcheiden zwiſchen den
auf Koſten belgiſcher Geiſtlichen und den zu Ungunſten elſaß
lothringiſcher Geiſtlichen verbreiteten Angaben.

Bei dem Einmarſch der deutſchen Truppen in Belgien

haben ſich, wie es ſcheint, auch katholiſche Geiſtlche a
n

dem

Franktireurkriege aktiv beteiligt. Ganz beſonders iſt das aus

Löwen gemeldet worden, deſſen teilweiſe Zerſtörung wegen

der dabei mit zu Grunde gegangenen hohen Kulturwerte

auch von allen denjenigen tief bedauert werden wird, welche

das furchtbare, über die Stadt Löwen und ihre Bewohner
verhängte Schickſal als eine vom deutſchmilitäriſchen Stand
punkte unabweisbare Notwendigkeit erkennen. Unſer tapferes

Heer muß gegen Überfälle, wie ſi
e in Löwen verübt worden

ſind, mit allen Mitteln, welche das Kriegsrecht kennt, g
e

ſchützt werden. Es kann für d
ie militäriſchen Maßnahmen

auch nicht in Betracht kommen, daß die belgiſchen An
ſchauungen in dieſem Punkte wohl weſentlich andere ſein

werden, d
a in Belgien Militär und Zivil bei der Landes

verteidigung nicht entfernt ſo ſcharf geſchieden ſind, wie b
e
i

uns, daß beide Kreiſe beſonders durch die Errichtung der

Bürgerwehr (garde civique) ineinanderfließen und daher

die Empfindung für das Verwerfliche einer Teilnahme der
Zivilbevölkerung a

n

militäriſchen Kämpfen fehlen wird.
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Nun hat auch der deutſche Kaiſer in ſeinem Telegramm

an den Präſidenten Wilſon, welches gegen die Anwendung

von Dum-Dum-Geſchoſſen Proteſt erhebt, davon geſprochen,

daß in Belgien ſelbſt Frauen und Geiſtliche in dem belgiſchen

Guerillakriege Grauſamkeiten an verwundeten Soldaten,

Ärzteperſonal und Pflegerinnen begangen hätten. Im ein
zelnen ſind d

ie hierhin gehörigen Tatſachen amtlich noch nicht

bekannt gegeben worden. Selbſtverſtändlich wird e
s

keinem

Katholiken einfallen, irgendwie zu beſchönigen oder entſchul

digen zu wollen, wenn ſolche Dinge vorgekommen ſind. Es

iſ
t

dem katholiſchen Geiſtlichen aufs ſtrengſte – bei Strafe

d
e
r

Irregularität – verboten, ſich a
n kriegeriſchen Kämpfen

aktiv zu beteiligen; wie vielmal ſchärfer muß e
s verurteilt

werden, wenn Mitglieder des katholiſchen Klerus a
n

einem

hinterliſtigen und grauſamen Franktireurkrig ſich beteiligt

und Grauſamkeiten verübt haben.

Die Schuldigen wird alſo das allgemeine Verdikt treffen.

Aber daneben bleibt di
e

Pflicht beſtehen, den gänzlich ſchuld
loſen Teil auch des belgiſchen Klerus, und das iſt ja doch

d
ie ganz überwiegende Mehrheit, gegen völlig haltloſe Ver

dächtigungen zu ſchützen, wie ſi
e jetzt zahlreich in Kurs

geſetzt ſind. Ein Schulbeiſpiel dafür iſt das folgende.

Die „Tägliche Rundſchau“ vom 31. Auguſt und gleich

lautend der „Berliner Lokalanzeiger“ haben eine Mit
teilung verbreitet, wonach einer aus Löwen in Rotterdam

eingetroffenen Krankenpflegerin in Löwen von einem deutſchen

Offizier mitgeteilt worden ſein ſoll: in einem Keller von Löwen
habe man die Leichen von 5

0

deutſchen Soldaten gefunden,

d
ie „anſcheinend“ von Kloſterbrüdern getötet worden ſeien.

Die Bewohner des Kloſters ſeien darauf verhaftet und der
Superior erſchoſſen worden.

Dieſe Mitteilung, welche mit allen möglichen Zutaten

im Lande herumgetragen worden iſt, trug den Stempel

vollſter Unglaubwürdigkeit a
n

der Stirne. Wenn von

„Kloſterbrüdern“ etwas derartiges geſchehen wäre, ſo müßte

doch d
ie Militärbehörde in der Lage ſein, d
ie Sache authentiſch
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klarzuſtellen. Aber keine militäriſche Behörde hat ein Wort

davon gemeldet. Statt deſſen ein völlig unbegründetes Ge

rede: eine ungenannte Krankenpflegerin ſoll von einem un
genannten Offizier in Löwen gehört und einem ungenannten

Dritten in Rotterdam erzählt haben, daß in einem unge

nannten Kloſter in Löwen im Keller die Leichen von fünfzig

deutſchen Soldaten gefunden worden ſeien, die „anſcheinend“

von Kloſterbrüdern getötet worden waren. Auf energiſche
Vorhaltung von katholiſcher Seite hat inzwiſchen auch d

ie

„Tägl. Rundſchau“ zugeben müſſen, daß ſi
e

keinerlei Beweis

für ihre Behauptung zu erbringen vermag. Solcher und

ähnlicher Gerüchte ſind aber bereits eine Menge im Umlauf und

haben a
n

manchen Orten zu unerfreulicher Hetze gegen den

katholiſchen Klerus geführt. In zahlreichen Fällen iſ
t

durch

amtliche Erklärungen feſtgeſtellt worden, daß e
s

ſich b
e
i

den

Ausſtreuungen dieſer Art um haltloſes, jeder tatſächlichen
Unterlage entbehrendes Gerede handelte.

In ein beſonderes Kapitel gehören die Verdächtigungen,
welche gegen den Klerus von Elſaß-Lothringen aus
geſtreut worden ſind. Hier liegt die Sache auch viel ernſter.

Wenn ein Geiſtlicher im Elſaß oder in Lothringen franzö

ſiſche Truppen begünſtigt, oder feindliche Handlungen gegen

deutſche Truppen begangen hätte, ſo würde e
r

ſich des

Landesverrats ſchuldig gemacht haben. Im Oberelſaß ſollen
nun eine Anzahl Geiſtlicher landesverräteriſche Handlungen

begangen haben und deshalb erſchoſſen worden ſein. So

hieß e
s in allerhand Mitteilungen vom Kriegsſchauplatz,

welche in die Zeitungen übergegangen ſind. Eine ſolche von

einem im Felde ſtehenden Kleriker ausgehende Mitteilung

hat ſogar in einem unbewachten Augenblicke in der Haſt

und Hetze des Redaktionsbetriebes in der „Köln. Volkszeitung“
Unterſchlupf finden können, weil d
ie Redaktion annahm, daß

der Verfaſſer Selbſterlebtes berichte. Es ſtellte ſich aber
heraus, daß auch dieſer Kleriker lediglich vom Hörenſagen

berichtet hatte, ohne in der Lage zu ſein, irgend welche tat

ſächliche Unterlage für ſeine Mitteilung zu geben. Die „Köln.
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Volkszeitung“ hat das in loyaler Weiſe ſelbſt ſofort feſtgeſtellt

und damit die betreffende Mitteilung zu ihrem Teile voll
ſtändig ausgeräumt.

In ſehr energiſcher Weiſe hat dann das biſchöfliche
Ordinariat von Straßburg des oberelſäſſiſchen Klerus ſich
angenommen und vom Generalkommando des 15. Armee
korps iſ

t

daraufhin unterm 29. Auguſt dem Biſchof von

Straßburg beſcheinigt worden, „daß Fälle, wonach Geiſtliche

ſich während der Kämpfe des 15. Armeekorps im Oberelſaß

einer Unkorrektheit ſchuldig gemacht hätten, mir nicht bekannt

geworden ſind“. Wenn ſolche Fälle vorgekommen wären,

ſo hätte doch zunächſt das Generalkommando Kenntnis davon
erlangen müſſen. Und der Bezirkspräſident des Oberelſaß

v
. Puttkamer hat auf Anfrage der „Köln. Volkszeitung“

mitgeteilt, daß Verfehlungen von Geiſtlichen nicht zu ſeiner

Kenntnis gekommen ſeien. In einer öffentlichen Kundgebung

h
a
t

im Anſchluß daran das biſchöfliche Ordinariat Straß
burg erklärt: e

s

ſehe ſich „veranlaßt, gegen d
ie Urheber und

Verbreiter ſolcher Verdächtigungen ſtrafrechtlich vorzugehen“

und zu dieſem Zwecke alle Diözeſanen aufgefordert, „ihm die

Perſonen und Blätter, die unbegründete Anklagen gegen

d
ie katholiſche Geiſtlichkeit in Umlauf ſetzen oder verbreiten,

m
it

dem notwendigen Beweismaterial anzuzeigen“.

Ebenſo entſchieden iſ
t

das Erzbiſchöfliche Ordinariat von
Freiburg zum Schutze der Geiſtlichen vorgegangen, d

a

d
ie

leichtfertigen Ausſtreuungen auch nach Baden verbreitet

worden waren. Die Folge war eine Kundmachung der amt
lichen „Karlsruher Zeitung“, in der es hieß: „Auch d

ie

Großherzogliche Regierung iſ
t

der Anſicht, daß d
ie vater

ländiſche Geſinnung der badiſchen katholiſchen Geiſtlichkeit

über jeden Zweifel erhaben iſ
t,

und daß Angriffe der vom

Erzbiſchöflichen Ordinariat bezeichneten Art auf unſere Geiſt
lichkeit aufs tiefſte zu bedauern und zurückzuweiſen ſind.“

Damit dürfte ſpeziell den Verdächtigungen elſäſſiſcher

Geiſtlichen e
in Ende gemacht ſein. Wer ſolche Verdächtigungen

weiter ausſpricht oder verbreitet, ohne tatſächliche Beweiſe
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beibringen zu können, kennzeichnet ſich ſelbſt als leichtfertigen

Verleumder und muß als ſolcher behandelt werden. Bei faſt

a
ll

den nur auf Gerüchten fußenden Erzählungen in Feldpoſt

briefen oder von Mund zu Mund fehlen aber regelmäßig

die Angaben des Ortes, der Zeit und der Name der Geiſtlichen,
ſo daß ſi
e auf ihren tatſächlichen Hintergrund niemals nach

geprüft werden konnten. Es trifft meiſt zu, was b
e
i

der täglichen

Preſſebeſprechung im Reichstag mit den Vertretern des General
ſtabes, des Reichsmarineamtes, des Auswärtigen Amtes und
des Oberkommandos in den Marken der Vertreter des Aus
wärtigen Amtes von Mumm gegenüber dem Hinweis eines

Teilnehmers aus der Zentrumspreſſe auf dieſe unfaßbaren
Erzählungen mit aller Entſchiedenheit wörtlich erklärte: „Es
ſteht ſchon jetzt feſt, daß die meiſten dieſer Ge
ſchichten erfunden, erlogen und erſtunken ſind.“
Inzwiſchen hat der Deutſche Kaiſer ſelbſt des deutſchen

katholiſchen Klerus ſich angenommen. Am 29. Auguſt nahm,

wie d
ie „Köln. Volkszeitung“ mitzuteilen ermächtigt iſt, der

Kaiſer in einer dem Abte Ildefons Herwegen von Maria
Laach im Großen Hauptquartier gewährten Audienz Anlaß,

ſich über das Verhalten einzelner Mitglieder des ausländi
ſchen Klerus im Verlauf des gegenwärtigen Krieges zu

äußern. Abt Herwegen verſicherte dem Kaiſer, daß derartige

Vergehen von Geiſtlichen gewiß von niemand ſchärfer ver
urteilt und ſchmerzlicher beklagt würden, als vom deutſchen

katholiſchen Klerus. Derſelbe ſe
i

Sr. Majeſtät und der heiligen

Sache des Vaterlandes von ganzem Herzen ergeben. Der Kaiſer

nahm dieſe Verſicherung mit großer Befriedigung auf und ſagte

lebhaft: „Herr Abt, davon bin ic
h

felſenfeſt überzeugt.“

Es iſ
t

bei dieſen haltloſen Ausſtreuungen wohl vor

allem Klatſchſucht und Leichtfertigkeit im Spiele.

Wenn jemals das Wort galt, daß Deutſchland den
Frieden unter den Bekenntniſſen ſo notwendig hat, wie das

tägliche Brot, ſo trifft es beſonders zu in der gegenwärtigen

ernſteſten Stunde deutſcher Geſchichte. Darum noch ein Mal:
Discite moniti!

:: zi
t
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Unmittelbar vor der Drucklegung des vorſtehenden

Artikels hat nun die Militärbehörde zu der hier behandelten

Frage Stellung genommen. Es iſ
t

das geſchehen in einer

vom 23. September datierten Bekanntmachung, welche das

ſtellvertretende Generalkommando des 7
. Armeekorps

(General Frhr. von Biſſing) a
n

die Zeitungsredaktionen

gerichtet hat. Darin heißt es:

„In der Preſſe haben in letzter Zeit wiederholt un
beſtätigte Gerüchte über die Beteiligung katholiſcher
Geiſtlicher an Greueltaten in Belgien Verbreitung
gefunden. Bisweilen ſind a

n
dieſe Nachrichten Kommentare

und Bemerkungen in gehäſſiger Form gegen die katholiſche
Geiſtlichkeit als ſolche geknüpft worden, d

ie geeignet

waren, einen großen Teil der Bevölkerung zu verletzen, und

deshalb erregte Erwiderungen hervorgerufen haben. Ich
habe bereits wiederholt Veranlaſſung genommen, teils in

allgemeinen Erlaſſen, teils in Verfügungen und Maßnahmen

aus Anlaß beſonderer Fälle gegen ein ſolches Unweſen auf
zutreten. Um e

s

nicht jedesmal von neuem aufzurühren,

iſ
t von einem Zwange zum Widerruf im einzelnen möglichſt

abgeſehen worden. In ausdrücklicher Übereinſtimmung mit
der Stellungnahme des ſtellvertretenden Generalſtabes der

Armee warne ic
h

d
ie Zeitungen im Bereiche des 7
. Armee

korps hierdurch nochmals, durch Artikel ſolcher Art die
Einigkeit der Bevölkerung zu ſtören. In jedem ferneren
Falle werde ic

h gemäß meiner Verfügung vom 27. 8
.

d
s. J.

nunmehr d
ie Beſchlagnahme der ſchuldigen Zeitungen

verfügen und ſi
e unter Zenſur ſtellen.“

General von Biſſing bezieht ſich in ſeiner Bekannt
machung ausdrücklich auf d

ie „Stellungnahme des ſtellver

tretenden Generalſtabs der Armee“. Danach iſ
t anzunehmen,

daß eine dem Vorſtehenden entſprechende Verfügung durch

ſämtliche Generalkommandos a
n alle Zeitungen ergangen

iſ
t,

bezw. noch ergehen wird.

Hoffentlich wird dieſe Kundgebung für die Folge den

a
n ſo vielen Stellen veröffentlichten Verdächtigungen gründlich
Hiſtor.-polit. Blätter CLIV“ (1914) 7. 37
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e
in Ende machen. Wo ruhige Überlegung und Gerechtigkeits

und Billigkeitsgefühl nichts ausrichten, da wird wohl die nach

drückliche Mahnung und damit verbundene Strafandrohung

ein Übriges tun.

Viel Schaden iſ
t

ſchon angerichtet worden, Fahr
läſſigkeit, Leichtgläubigkeit und Bosheit haben durch Ver
breitung unkontrollierbarer Gerüchte, haltloſen Geredes,

maßloſer Übertreibungen und offenbarer Unwahrheiten in

manchen Kreiſen eine Stimmung erzeugt, d
ie

dem ein
mütigen Zuſammenwirken aller, das in dieſer erregten Zeit

ſo notwendig iſ
t,

in keiner Weiſe förderlich ſein konnte.

Die „Köln. Volkszeitung“, welche in erſter Reihe d
ie

Aktion zum Schutz des katholiſchen Klerus gegen d
ie gekenn

zeichneten Veröffentlichungen geführt hat, ſpricht der hohen

militäriſchen Stelle Dank aus, daß ſi
e jetzt ihre Autorität

im Sinne des konfeſſionellen Friedens eingeſetzt hat. Sie

hat damit bewieſen, daß ſi
e

nicht nur d
ie rein mili

täriſchen Waffen ſchneidig zu wahren verſteht, ſondern auch

das hohe Gut des Friedens unter den Bürgern der ver

ſchiedenen Bekenntniſſe mit Entſchiedenheit zu wahren ent

ſchloſſen iſ
t.



L.

Särere Beſprechungen.

1. Fritz Kern, Dante. Vier Vorträge zur Einführung

in d
ie Göttliche Komödie. Tübingen (Mohr) 1914. 150 S
.

Die Einführung ſagt uns, daß das Büchlein ſchon vor

mehreren Jahren aus einem Vortragszyklus entſtanden iſ
t,

daß

e
s nicht in Wettbewerb mit gelehrten Werken über Dante treten

will, und daß d
ie einzig wirkliche „Quelle“ fü
r

Dante eigentlich

doch Dante ſelbſt iſ
t. – Damit zeichnet der Verfaſſer ſelbſt

ſein Büchlein aufs beſte. Dante ſpricht zum großen Teil ſelbſt.

E
s galt nun nur die ſchwere Kunſt des Weglaſſens zu üben,

das Weſentliche herauszuheben und die nötigen Verbindungs

linien zu ziehen. So iſ
t

eine vortreffliche Einführung in die

Geiſteswelt eines der gewaltigſten und zugleich zarteſten Menſchen

entſtanden. Geiſtvoll und in anmutender Sprache hat der Ver
faſſer e

s verſtanden a
n

Hand der Komödie Zeit und Menſchen

zu zeichnen. An der Vortrefflichkeit des Büchleins ändern einige

Kleinigkeiten nichts, d
ie

ic
h gerade deshalb herausſtellen möchte,

weil das Werkchen wirklich vortrefflich iſ
t. – Es dürfte (S. 38)

etwas zu viel geſagt ſein, daß unſer Verſtand das Verhältnis

von Schuld und Sühne nicht erkennen kann. Iſt ferner wirklich
nur das Mitgefühl die Grundlage organiſierter menſchlicher

Gemeinſchaft? (S. 97). Iſt nur das Geiſtige wirklich? (ebd.).
Leider muß der Asket (S. 125) immer noch ſeine Individualität
opfern. Daß kurz vor der Schlußviſion Dantes die Verſe aus

Fauſt: „Wer darf ihn nennen? . . . zitiert worden, iſ
t

recht

unbegründet. Man kann ihnen in dieſem Zuſammenhang einen

rechten Sinn unterlegen, allein im Fauſt beſagen ſi
e

etwas ganz

anderes. Zur Beatriceallegorie wären in einer zweiten Auflage

noch d
ie Studien von Krebs in der 3
.

Vereinsſchrift der Görres
geſellſchaft 1913 heranzuziehen. Rh.
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2. Ein Glaubensheld der modernen Zeit: Con
tardo Ferrini, o. ö. Profeſſor des römiſchen Rechts an d

e
r

Univerſität Paris. Nach der Biographie von Dr. Carlo Pelle
grini überſetzt von Dr. Alois Henggeler. Mit einem Bildnis.

8
° (VIII und 140 S.) Freiburg 1914, Herderſche Verlags

handlung Mk. 1.80; geb. in Leinwand Mk. 2.50.

In Band 152 S. 207 ff
.

erſchien eine ausführliche bio
graphiſche Skizze über Profeſſor Contardo Ferrini; dieſe gründete

hauptſächlich auf d
ie Schrift, welche der Poſtulator des Kanoni

ſationsprozeſſes Dr. C
. Pellegrini in italieniſcher Sprache heraus

gegeben hatte. Gleichzeitig war damals darauf hingewieſen,

daß eine deutſche Ausgabe dieſer Schrift bevorſtehe. Die an

gekündigte Überſetzung iſ
t

nunmehr erſchienen und zwar iſ
t

ſi
e

beſorgt worden durch den Schweizer Dr. Alois Henggeler, d
e
r

ſich bereits durch Publikationen auf dem Gebiete der vater

ländiſchen Kirchengeſchichte beſtens bekannt gemacht hat. Was d
ie

biographiſche Seite des handlichen Bändchens betrifft, ſo dürfte

e
s genügen, auf den oben genannten Aufſatz in dieſen Blättern

hinzuweiſen. Im Anhange gibt der Überſetzer in dankenswerter
Weiſe eine Zuſammenſtellung der Schriften Ferrinis, deſſen Bild

beigefügt iſ
t.



LI.

Der Stand der Irauenbewegung nach den Kongreſſen

des letzten Jahres.
(Juni 1913–Juni 1914.)

(Schluß.)

Beſondere Gelegenheit, um den Stand der Frauen
bewegung kennen zu lernen und zu beurteilen, boten d

ie

groß angelegten Kongreſſe von interkonfeſſionell liberaler

Seite im Mai dieſes Jahres. Rom war zum Schau
platz auserſehen. Dort tagte vom 5.–14. Mai di

e

General
verſammlung des internationalen Frauenbundes,
der, 1888 gegründet, ſtatutengemäß jedes fünfte Jahr eine
Generalverſammlung hält. Unmittelbar darauf, 16.–23. Mai,

wurde wieder in Rom der von Italienerinnen einberufene

„internationale Frauenkongreß“ gehalten. Der gleichgeſinnte

liberale „Bund öſterreichiſcher Frauenvereine“ veranſtaltete

endlich in Wien eine Art Nachfeier der zu Rom gehaltenen
Tagungen vom 24.–28. Mai. „Im Anſchluß a

n

d
ie

beiden

römiſchen Kongreſſe“, ſo berichtete d
ie Neue freie Preſſe vom

2
4
.

Mai, „ſoll dieſe Tagung den Zweck verfolgen, das Aus
land mit der in Öſterreich herrſchenden Frauenarbeit bekannt

zu machen.“

Die auf der Generalverſammlung des Frauenweltbundes

vertretenen 2
2

Länder hatten 470 Delegierte geſendet. Deutſch

land war durch Gertrud Bäumer, Helene Lange und Alice

Salomon und Öſterreich durch Marianne Hainiſch vertreten

Das Fragengebiet, das der Weltbund zu bearbeiten ſich b
e

Hiſtor.-polit. Blätter CLIV (1914)8 38
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müht, iſ
t

auf neun ſtändige Kommiſſionen verteilt, deren
Einzelaufgaben der Reihe nach ſind: Friedensbeſtrebungen –
Finanzen – Preſſe – gleiche Moral für beide Geſchlechter,
bezw. Kampf gegen d

ie Proſtitution – Volkshygiene – Rechts
ſtellung der Frau – Frauenſtimmrecht – Erziehung – Ein
und Auswanderung. Es iſt kaum anders zu erwarten, daß

d
ie

einzelnen z. T
.

gleichzeitigen Kommiſſionsſitzungen, bei

denen ſchon die Sprachenfrage den internationalen Teil
nehmerinnen Schwierigkeiten bereitete, nicht beſondere An
ziehung bieten konnten. Der Bericht der Frau Minna Lauer,

d
ie

ſich in der „Frauenbewegung“ (Nr. 10, 11) als „Be
obachterin und Kritikerin“ äußert, iſt der ganzen Tagung
nicht ſehr günſtig und legt den Beratungen wenig praktiſchen

Wert bei. Ihre ſubjektive Auffaſſung wird aber durch die
Urteile der italieniſchen Preſſe betätigt. Diciamo subito,
heißt e

s

z. B
.

im „Corriere d'Italia“ vom 8
. Mai über

dieſen Convegno quinquennale femminile „che le dis
cussioni in queste cariose manifestazioni d

i femmi
nismo straniero quasi non esistono. L'oratrice parla;
generalmente racconta d

i

certe sue speciali osservazioni

su un limitato campo, rivelando quello che sipotrebbe
fare in esso in favore delle donne, le altre sorridono
approvando.“

Unwillkürlich wird man bei den Verhandlungen und
Veranſtaltungen dieſes Kongreſſes mit ſeinen vielen Reden

a
n

den internationalen Stimmrechtskongreß in Budapeſt 1913
erinnert. Die Präſidentin Lady Aberdeen trat mit großer

Sicherheit und Eleganz auf. An Glanz ließ das ganze
Schauſpiel nichts zu wünſchen übrig. Aber a

n

tiefem Ein
dringen in die zur Behandlung vorgelegten Fragen, a

n prak
tiſchen Ergebniſſen, d

ie jeder Teilnehmerin klar machten, was
nun eigentlich zu tun ſei, fehlte e
s.

„Vergebens hoffte der Zuhörer auf kraftvolle Töne, auf
ein tieferes Eingehen, auf eine energiſche Darſtellung. Wo e
s

dennoch einmal hervortrat, d
a

horchte man, wie erleichtert und

wie vom Banne befreit, auf, doch dies ging bald wieder unter
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in einem Fluß allgemein gehaltener Worte.“ Noch bedenklicher

iſ
t es, wenn die Berichterſtatterin weiter ſagt: „Der Eindruck

war und blieb, daß dieſe Frauen, die dort mit allem Ernſt,

das geben wir gern zu, alle dieſe ſo ſchwerliegenden Fragen zu

erörtern ſich bemühten, doch in einer Welt leben, die e
s ver

hindert, in eine ganz andere Welt, das iſ
t in die des ringenden

und kämpfenden Volkes, hineinzublicken. Niemals iſ
t

mir ſo

klar geworden, wie in dieſer Tagung von Rom, daß dieſe

Welt dieſer Frauen niemals ſich in die Seele derjenigen ver
ſetzen kann und wird, die unten ſeufzen, leiden, kämpfen und

ringen. Das ſoll kein Vorwurf ſein – e
s iſ
t

nur eine Kon
ſtatierung des Reſultats der Beobachtung. Platoniſches Mit
empfinden, theoretiſche Beurteilung und ideologiſche Auffaſſung

den gewaltigen Problemen der Gegenwart gegenüber ohne prin
zipielle Stellungnahme dazu – das iſt die Signatur der vom
Weltbunde gewiß unſäglich mühevoll vollbrachten Kleinarbeit“

(„Frauenbewegung“, 1
. Juni 1914).

Unter dem nicht gerade klaren Ausdruck: „prinzipielle

Stellungnahme“ verſteht d
ie Berichterſtatterin das politiſche

Wahlrecht, das für ihr radikales Blatt „Frauenbewegung“ das
Ceterum censeo der Frauenfrage iſt, und das ihrer Anſicht

nach ſeitens des internationalen Frauenbundes zu wenig

betont worden iſ
t. Sie macht ihm daher weiter den Vor

wurf, daß e
r

ſich „nur mit ſozialen Fragen“ und zu wenig

mit Politik befaſſe. „Politik,“ ſagt ſie, „verlangt Taten,

Eingreifen in das wirkliche Leben, verlangt das Erfaſſen aller
Zuſammenhänge, verlangt Teilnahme am öffentlichen Leben,

vor allem Teilnahme am Volksleben und Volksempfinden,

verlangt in erſter Linie Stellungnahme auf Grnnd von
Prinzipien zu den Fragen der Gegenwart.“

Wahr iſ
t

in dieſen Worten, daß b
e
i

den Frauen „der

oberen Zehntauſend“ nicht ſelten das lebendige Band zu

ſchwach iſ
t

oder ganz fehlt, das ſi
e mit den hilfsbedürftigen

Frauen des Volkes ſchweſterlich vereinigt; daraus erklärt ſich

o
ft der Mangel a
n praktiſcher Energie. E
s

iſ
t

aber e
in

Irrtum, daß zunächſt und allein d
ie Politik dieſes Band zu

38*
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ſchlingen verſteht. Bei den Sozialdemokraten mag dies der

Fall ſein; b
e
i

den katholiſchen Frauen erklärt ſich die Teil
nahme am Volksleben aus einem höheren, feſteren Grunde.
Bei den ſozialdemokratiſchen Frauen wirkt d

ie gemeinſame

Not einigend, wie auch die Gegnerſchaft gegen d
ie beſtehende

Geſellſchaftsordnung und d
ie daraus hervorgehende Hoffnung

auf eine neue Zeit. Die katholiſchen Frauen dagegen, denen
Bildung und Stand d

ie Pflicht ſozialer Hilfe nahelegt, ſehen

im Lichte des Glaubens in ihren bedrängten Mitmenſchen
ebenbürtige Kinder Gottes. Geburtsadel, Reichtum und
Geiſtesbildung wird ihnen im Vergleich mit der Würde der

Gotteskindſchaft in dem Maße Nebenſache, als das chriſtliche

Glaubensleben ihnen zur zweiten Natur geworden. Daher
verbindet eine wahre Intereſſengemeinſchaft die ſog. höheren
mit den niederen Ständen. Vor Gott, an den Stufen des
Altars, an der Kommunionbank, ſchwindet der ſoziale Vor
rang; die chriſtliche Fürſtin fühlt ſich durch dasſelbe Glaubens
leben und Hoffnungsſtreben liebevoll mit ihrer letzten Magd
zur gemeinſamen Verantwortlichkeit vor Gott verbunden.

So erklärt ſich der Unterſchied, der ſich dem Beobachter
zwiſchen der Tagung des internationalen Frauenbundes in

Rom und dem oben erwähnten Wiener katholiſchen Frauen
tage aufdrängt. Die Baronin von der Weeſe z. B

.
ſprach

in Wien mit der Liebe einer wahren Mutter von den ver
wahrloſten Kindern der Großſtadt, als ſi

e

die Mithilfe der
Frau b

e
i

der religiöſen Erziehung ſchilderte, und ihr Vor
trag wirkte feſſelnd und hinreißend, als ſie aus der Erfahrung

heraus den herzlich vertraulichen Ton zwiſchen der Katechetin
und ihren verwahrloſten Schützlingen empfahl. Den gleichen

Eindruck empfand man, als Baronin Fenner die Not der

Kellnerinnen ſchilderte und praktiſche Vorſchläge zur Beſſerung

machte. Als Baronin Irma Apor das „Laienapoſtolat am
Kranken- und Sterbebette“ ſchilderte, hat wohl manche ſtille

Träne ſich heimlich über ein und d
ie

andere Wange ge
ſchlichen; das Referat enthielt keine Spur von rührſeliger
Sentimentalität, aber e

s

berichtete treuherzig Tatſachen des
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chriſtlichen Opferſinnes. Das eben fehlt b
e
i

den offenſichtlich

glänzenden römiſchen Kongreſſen und darauf beruht d
ie Be

rechtigung der angeführten Kritik, obgleich in maucher ſozialen

Frage ſich d
ie Tagung von Rom mit der in Wien berührte;

dort, um mit dem kürzeſten Ausdruck dieſen Unterſchied zu

begründen, war d
ie Religion ausgeſchaltet, hier beherrſchte

d
e
r

katholiſche Glaube d
ie Arbeiten. Dabei darf freilich zu

gunſten der römiſchen Tagung die große Schwierigkeit nicht

überſehen werden, die in der Internationalität und für viele

im Gebrauche einer fremden Sprache lag. Manche An
gelegenheit iſ

t

zur Sprache gekommen, d
ie das allgemeine

Intereſſe in hohem Grade verdient. So wurde in der Aus
wanderungsfrage zum Schutze der Sittlichkeit und zur Be
kämpfung des Mädchenhandels d

ie Forderung nach weiblichen

Angeſtellten laut, die als „Schiffsmatronen“ den ſittlich Ge
fährdeten Schutz gewähren ſollten. Der katholiſche Raphael

verein ſowie der internationale katholiſche Mädchenſchutz kann

ſolche Anregungen nur dankbar begrüßen und unterſtützen.

Es iſt unmöglich, hier auch nur einen gedrängten Über

blick über d
ie Verhandlungen zu geben, die auf Grund der

angeführten Kommiſſionseinteilung im großen Saale des

Hôtel d
u Quirinal geführt wurden. Nur zwei ſeien hervor

gehoben, die mehr als die übrigen eine lebhafte Debatte

hervorriefen. Dies war der Fall in der Stimmrechtsfrage.

Die bereits angedeutete Ähnlichkeit mit dem Budapeſter Kon
greß trat hiebei ſtark hervor. Die amerikaniſche Predigerin

Annie Shaw, d
ie dort den Kongreß eingeleitet hatte, führte

hier den Vorſitz. Die Delegierten der Länder, die bereits

d
ie politiſche Gleichberechtigung der Frauen haben: Auſtralien,

Norwegen, Finnland, zehn kleine Staaten der nordamerika

niſchen Union erſtatteten Berichte, die ſelbſtverſtändlich be

geiſtert gehalten waren und zum Teil in Apologien aus
klangen. Die redefertige Amerikanerin wußte einen vollen

Erfolg zu erzielen, indem ſi
e

auch d
ie nichtdelegierten Teil

nehmerinnen zur Abſtimmung über d
ie Stimmrechtsreſolution

veranlaßte. Unmittelbar auf das Gebiet der großen Politik
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begab ſich ſodann die Verſammlung in der Kommiſſions
beratung über die Herbeiführung des Weltfriedens im Sinne

der bekannten, kürzlich verſtorbenen Bertha v. Suttner. Zu
dem Rufe: „Die Waffen nieder!“ kam es allerdings nicht.

Man begnügte ſich, zu beraten, wie d
ie Frauen bei inter

nationalen Konfliktsfällen Einfluß auf d
ie Regierungen zu

Gunſten des Friedens üben könnten. Die Rechnung wurde

hiebei ohne den Wirt gemacht. Es wurde auch nicht klar,

wie das geſchehen ſollte. Die einzige Möglichkeit, für den
Weltfrieden zu wirken, bleibt doch ſchließlich die Verbreitung

der Friedensreligion des Chriſtentums; d
ie Anerkennung des

Dogmas bezw. der Tatſache von der Erbſünde wird dabei

vor Enttäuſchungen bewahren. Um d
ie Frauen ſelbſt für

d
ie Friedensidee zu begeiſtern, wurden zum Teil kleinliche

Mittel vorgeſchlagen, z. B
.

d
ie Kinder vom Soldaten- oder

Kriegſpielen abzuhalten.

Die Schlußſitzung fand in der großen Univerſitätsaula

ſtatt. Die Franzöſin Avril d
e St. Croix ſprach hier noch

warm über d
ie Mißbräuche in Kinderarbeit, während Gertrud

Bäumer d
ie Heimarbeiterinnenfrage behandelte. Bezeichnend

iſ
t,

daß d
ie Schlußanſprache von der Predigerin Rev. Annie

Shaw gehalten wurde.

Alles in allem trug d
ie große Tagung vorwiegend

engliſch-amerikaniſchen Charakter. Nicht wenige Italiener
fühlten ſich hierdurch in ihrem Nationalgefühl verletzt. In
den Zeitungen wurde von einem „Fremdenkongreß“ geredet.

Als d
ie Italienerin Dora Melegari über d
ie Frauen

berufe in Italien in der Sprache der Verſammlung fran
zöſiſch geredet hatte, hieß e

s

im Corriere d'Italia: »Qualcuno
aveva sperato che almeno questa rappresentante della
nostra nazione parlasse la lingua nostra, ma anch' essa
dalle regole del convegno è costretta ad usare il

francese.« E
s

iſ
t auffallend, daß auf eine ſo ausgiebige

Tagung wie d
ie des internationalen Frauenbundes unmittelbar

in derſelben Stadt, d
ie faſt ebenſo große des inter

nationalen Frauenkongreſſes folgte, zumal d
ie

meiſten der
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ausländiſchen Teilnehmerinnen an jener ſich auch an dieſer

beteiligten. Ein genügender Grund hierfür iſ
t für Ferner

ſtehende nicht erſichtlich. Faſt hat es den Anſchein, als o
b

durch dieſen zweiten römiſchen „Frauenkongreß“ nur dem

italieniſchen Nationalgefühl Rechnung getragen und ſo ein

gewiſſer Gegenſatz zu dem erſteren hergeſtellt werden ſollte.

Da jedoch, wie bemerkt, viele ausländiſche Delegierte der

früheren Generalverſammlung auch b
e
i

dieſem neuen Kongreß

lebhaft mitwirkten, ſo iſ
t

a
n

einen wirklichen Gegenſatz kaum

zu Denken. Die bereits erwähnte Beleidigung der „Italianità“
kann jedoch deutlich zum Ausdruck, indem der Zentralrat des

Vereins Dante Alighieri eine Erklärung veröffentlichte, worin

e
r ſein Bedauern über d
ie Zurückſetzung der italieniſchen

Sprache ausdrückte.“)

Auch den Gegenſtänden nach beſtanden zwiſchen beiden

Tagungen viele Berührungspunkte, ſo daß man ſich wieder

fragen konnte, wozu der neue Kongreß gehalten würde.

Andererſeits war diesbezüglich doch auch e
in gewiſſer Gegenſatz

zu bemerken. Ein beſtimmter konſervativer Zug war dem
Kongreſſe eigen; vom politiſchen Stimmrecht und ſonſtigen

Emanzipationsbeſtrebungen war wenigſtens im Programm

nicht die Rede, das im Palazzo delle Belle Arti behandelt
werden ſollte. Die mütterliche Aufgabe der Frau im Hauſe,

zumal in der Kinderpflege, die Säuglingsſterblichkeit, die

ſoziale Hilfe gegen den Pauperismus, d
ie

modernen Frauen
berufe wie d

ie Polizeiaſſiſtentin, d
ie Wohnungsfrage, bezw.

d
ie Gartenanlagen in der Großſtadt, die Frauenarbeit und

insbeſondere Heimarbeit, d
ie Auswanderung, d
ie Geſundheits

1
) „Il Consiglio, udite le comunicazioni della Presidenza in

riguardo alla non inclusione dell'italianotra le lingue ufficiali
del Consiglio Internazionale delle Donne adunatosi in Roma

nei giorni scorsi e presa notizia della parte inadeguata per

la lingua italiana nel Congresso Internazionale Femminile
inauguratosi il 16 corrente; deplora che in tali manifesta
zioni non si sieno debitamente tutelate le alte ragioni
dell'italianità.“
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pflege, ſchließlich das Freiwilligenjahr der Mädchen uaavau

u. a. Gegenſtände der Sektionsberatungen wie der Plenar
ſitzungen. Die Berliner „Frauenbewegung“ bezeichnet daher

d
ie Tagung als „dieſen Kongreß der Rührſeligkeit und

Nächſtenliebe . . ., wo ſich organiſatoriſches Ungeſchick und
unzeitgemäße Philanthropie paarten“. Genugtuung ver
ſchafft dieſer Berichterſtatterin nur, daß trotz aller Vorſichts
maßregeln doch unter großem Beifall für das Stimmrecht

eine ſcharfe Lanze ſeitens einer Mailänder Juriſtin gebrochen

wurde. In Wirklichkeit hat dieſer zweite römiſche Kongreß
eher mehr und beſſer gearbeitet als der erſte, wenn ihm

auch derſelbe oben geſchilderte liberale Charakter anhaftete.

Die Beratung über den Pauperismus, worin auch einem
Manne, dem Advokaten Lanzillo, das Wort gewährt

wurde, zeigte ein verſtändnisvolles Eingehen auf eine bren
nende Zeitfrage. Aus Deutſchland nahmen Gertrud Bäumer,

Alice Salomon, Adele Schreiber lebhaften Anteil. Ohne

feſte Prinzipien und ohne eine einheitliche, objektive Welt
anſchauung freilich ſchwankte auch dieſe Tagung zwiſchen

unſicheren Meinungen hin und her.

Der Wiener „internationale Frauentag“ war,

wie bereits bemerkt, eine Art Echo der römiſchen Kongreſſe,

zumal des erſten. Daher wurden vorwiegend amerikaniſche

Töne dort gehört. Die Ehrenpräſidentin des internationalen
Frauenbundes, Mrs. Wright-Sewall aus Amerika, war viel
leicht d

ie

intereſſanteſte Perſönlichkeit, d
ie unter den zwölf

verſchiedenen Nationen angehörenden Frauen ſich eingefunden

hatte. Sie machte der Präſidentin des Bundes öſterreichiſcher
Frauenvereine, Marianne Hainiſch, d

ie zweifelsohne per

ſönlich unter den liberalen Frauen Öſterreichs ehrenvolle
Anerkennung verdient, doch ein zu großes Kompliment mit

den Worten: „Wir haben nicht gehört, daß in Öſterreich ſo

etwas wie eine Frauenbewegung exiſtiert. Aber der Name

ihrer Präſidentin, M. Hainiſch, iſ
t uns bekannt, ja ſogar

populär geworden, ſi
e gehört der ganzen Welt, ſi
e iſ
t für

uns die öſterreichiſche Frau.“ Das Ziel der Frauen
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bewegung entwickelte dieſelbe Rednerin in der Feſtverſamm

lung echt amerikaniſch folgendermaßen:

„Wir wollen nicht von der Vergangenheit reden, die
Frauenbewegung lebt in der Gegenwart, und die Gegenwart iſ

t

viel ſchöner als die Zukunft. Das Höchſte, was wir Menſchen
kennen, iſ

t

das Gefühl zur Allgemeinheit, das Gefühl, daß der

Menſch zum Menſchen gehört. Das iſt Internationalismus.
Dieſer Internationalismus der Frauen iſ

t

von Amerika aus
gegangen, und das iſ

t gut ſo; denn was iſ
t

der Amerikaner?

Ein Gemiſch aus allen Völkern der Erde. Wir alle, Mann

und Frau, wir brauchen mehr Güte. Und deswegen können

wir ſagen: Die Zukunft iſ
t

das einzige Land, das groß und

weit und frei genug iſt, für unſere Beſtrebungen. Und wir

können ſchon heute ſagen, daß in der Zukunft es keinen Menſchen

mehr geben wird, der zu ſeiner Frau ſagen wird: „Du biſt
gemacht, um unter meinen Füßen zu bleiben.“ Und die Frauen

werden nicht mehr ſagen: „Aller Idealismus iſ
t

für mich ge

macht.“ Die Frauen brauchen viel Bildung und Kultur, und

der Mann viel Reinheit des Denkens, und Mann und Frau

müſſen das Leben verehren lernen, Mann und Frau müſſen
gleich ſein, gleich in Recht und Pflicht, in Menſchlichkeit und

allgemeiner Güte, damit in Zukunft Gott ſagen könne: „Ihr,
jetzt ſeid ihr mein Bild.“

Im Sinne dieſes etwas phantaſtiſchen Internationa
lismus erklärte die ſerbiſche Delegiertin Poprowitſch, „daß

d
ie Feindſchaft der Männer d
ie

ſchweſterliche Zuneigung und

herzliche Freundſchaft nicht ſtören könne, d
ie

zwiſchen den

Frauen Öſterreichs und Serbiens beſtehe“. Inzwiſchen hat

d
ie

ſchreckliche Mordtat von Serajewo den nüchternen Kom
mentar zu dieſer Phraſe gegeben.

Über Phraſen iſ
t

auch der eigentliche Frauentag kaum

hinaus gekommen, der hiermit eng a
n

d
ie Seite des inter

nationalen Stimmrechtskongreſſes 1913 in Budapeſt tritt.

Da der Wiener Frauentag eigentlich nur ein Gelegenheits

kongreß für d
ie von Rom über Wien zurückkehrenden Dele
gierten war, muß eine billige Kritik eine gewiſſe Nachſicht
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üben. Immerhin durfte ſowohl b
e
i

der „Jugendverſamm

lung“ wie bei der „außerordentlichen Generalverſammlung

des Bundes öſterreichiſcher Frauenvereine“ mehr erwartet

werden. Der Mangel a
n

Grundſätzen und Diſziplin trat

unliebſam zutage. In der ſog. „Jugendverſammlung“ ver
breitete ſich die Vorſitzende der deutſchen Landeskommiſſion

für Kinderſchutz und Jugendfürſorge in Mähren Frau Roller
über d

ie Stellung der modernen Frau zur Jugenderziehung.

Indem ſi
e auf den Geburtenrückgang und die Kinderſterb

lichkeit und Verwahrloſung hinwies, machte ſi
e richtig den

Zerfall der Familie für dieſe Erſcheinungen verantwortlich.

Daß der Zerfall der Familie aber ſeinen tieferen Grund

in dem Mangel a
n religiöſem Pflichtgefühl habe, ließ ſi
e

unberührt. Daher ſchlug ſi
e zur Beſſerung der Verhältniſſe

nur vor eine entſprechende gütige und kluge Anderung der

Armen- und Berufsvormundſchaftsgeſetze; dieſelbe könnte alle
hilfsbedürftigen Kinder zu lebensfreudigen Menſchen machen.

Der Eifer der Rednerin wandte ſich beſonders gegen den,

oder wie ſi
e ſagte, gegen das Zölibat; dieſes ſe
i

das un
moraliſchſte und unmenſchlichſte Geſetz der Gegenwart, und

alle Frauen müßten ſich einmütig gegen dasſelbe wenden,

das eine fabelhafte Schande darſtelle. Ihre ſchließliche Auf
forderung a

n

die Jugend, ſozial tätig zu ſein, gab in der

Diskuſſion einer Dame Anlaß, darzutun, daß „die heutige

Jugend ihre eigenen Wege gehe, d
ie

d
ie Eltern nicht mehr

recht verſtehen. Trotzdem müſſen d
ie Eltern d
ie Beſtrebungen

der Jugend fördern. Dies werde freilich vielen Müttern
ſchwer, die noch in einer ganz anderen Epoche erzogen wurden.

Schon deshalb aber müſſen d
ie Mütter ihren Kindern helfen,

damit die Jugend einmal beſſer an ihre Mutter denke, als
manche der heutigen Mütter a
n

ihre Mütter denken, die
brave, gute Frauen und d
ie beſten Mütter waren, aber von
Jugend- und Frauenbewegung ſo gar nichts wüßten.“ Ein
Herr Friedländer verlangte, „daß der Familie das Recht auf
Erziehung genommen werden ſolle. Die Erziehung der
Jugend müſſe der Staat beſorgen, d

ie Familie aber nicht“.
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Nach dem Bericht der „Zeit“ löſte dieſe Forderung zugleich

„Heiterkeit, Beifall und Widerſpruch“ aus. Die ganze
Uneinigkeit der Verſammlung, bei der zuletzt noch unter

ſtürmiſchem Beifall „die Notwendigkeit des Frauenſtimmrechts“
betont wurde, iſ

t

hierdurch zutreffend gekennzeichnet.

In der „Generalverſammlung“ klangen d
ie Berichte der

einzelnen Kommiſſionen in d
ie

oberflächliche Bildung der

Mädchen aus. Ergötzlich war e
s,

daß Mrs. Wright-Sewall

b
e
i

dieſer Gelegenheit d
ie

amerikaniſchen Frauen gegen den
Vorwurf, daß ſi

e zu viel trinken, in Schutz nahm. Die Ver
ſammlung zeitigte ſchließlich den Beſchluß, entſprechend dem

Angriff auf den Zölibat in der „Jugendverſammlung“ „eine

intenſive Propaganda gegen das Zölibat der ſtaatlichen und

Privatbeamtinnen zu eröffnen“.

Die ſehr ausführliche Berichterſtattung in der „Neuen

freien Preſſe“ und in der „Zeit“, d
ie ſich auf genaue An

gabe der Namen der meiſten auswärtigen Delegierten erſtreckt,

h
a
t

weitere bedeutſame Reden oder Verhandlungen nicht zu

verzeichnen gehabt. Viel mehr Zeit wurde der Beſichtigung

ſozial-humanitärer Inſtitute und ſonſtiger Sehenswürdig

keiten gewidmet. Die „N. fr
.

Preſſe“ ſchildert d
a

am aus
führlichſten den Beſuch der Teilnehmerinnen in dem neuen

Schulinſtitut des „iſraelitiſchen Mädchenunterſtützungsvereins“,

während d
ie „Zeit“ hervorhebt: „Eine aus hundert Damen

beſtehende Gruppe, in der Mehrzahl Franzöſinnen und
Schweizerinnen, beſichtigte das Israelitiſche Altersverſorgungs

heim und den Israelitiſchen Mädchenunterſtützungsverein in

der Seegaſſe. Beſonderes Intereſſe erregte der alte jüdiſche

Friedhof, der durch Herrn Salo Kohn den Damen gezeigt
wurde, durch ſeine hiſtoriſche Denkwürdigkeit.“ Von der Be
ſichtigung eines der großartigen Krankenhäuſer oder Er
ziehungsanſtalten, worin katholiſche Ordensfrauen tätig ſind,

wird nichts berichtet.

Überblicken wir den hier gebotenen Auszug aus der

Chronik der Frauenkongreſſe ſeit Jahresfriſt, ſo zeigt ſich

uns den Richtungen nach dasſelbe Bild, das ſich in der
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Frauenbewegung ſchon ſeit Jahrzehnten mehr und mehr ge

ſtaltet. Die ſozialdemokratiſchen Frauen und d
ie

katholiſchen

Frauen ſind in fortſchreitender tatkräftiger Entwicklung zu

internationaler praktiſcher Tätigkeit begriffen. Die ſogen.

bürgerlichen Frauenorganiſationen mit internationalem Cha
rakter veranſtalten großartige Schauſtellungen, d

ie aber

wegen Mangel a
n einheitlicher, gefeſtigter Weltanſchauung

a
n

tatſächlichem Einfluß verlieren. Die ſozialdemokratiſche

Internationale weiblicherſeits erhebt am nachdrücklichſten den

Ruf nach politiſcher Gleichberechtigung. Hierin geht ihre
Haupttätigkeit auf. Auf katholiſcher Seite hat ſich dieſe
Forderung noch nie offen und allgemein hervorgewagt, wenn

auch einzelne hie und d
a mit ihr liebäugeln; je mehr im

katholiſchen Geiſte ſozial und karitativ gearbeitet wird, deſto

mehr verſchwindet ſie, wie dies der II
.

öſterreichiſche katho
liſche Frauentag gezeigt hat. Sowohl d

ie katholiſche wie die

ſozialdemokratiſche Frauenbewegung ſteht mit dem Volke in

Fühlung mit dem bedeutſamen Unterſchiede, daß dieſe nur
einen Teil der Geſellſchaft umfaßt und faſt nur d

ie Pro
jetarierin als ihr Rekrutenkontingent anſieht, während jene

die Frauen aller Stände im chriſtlichen Geiſte zu vereinen

ſtrebt. Der liberalen Frauenbewegung dagegen fehlt der
lebendige Zuſammenhang mit dem eigentlichen Volke. Den

katholiſchen Frauenbünden ſteht ſi
e

fremd und abgeneigt

gegenüber; im übrigen ſchwankt ſi
e mit ihrem Streben nach

politiſcher Betätigung unſtet zwiſchen Sozialdemokratie und
bürgerlichem Liberalismus. Die „Öſterr. Frauenwelt“ (1914,

S
.

217) erklärt demnach ſehr zutreffend: „Ein Zuſammen
arbeiten der katholiſchen Frauen mit den liberalen auf wirt
ſchaftlichem Gebiete iſ
t

nun einmal nicht möglich, da di
e

Grund
anſchauungen und Arbeitsmethoden zu weit auseinandergehen.“

Gerade vor zehn Jahren, am 3
. Juni 1904, tagte in

Berlin der internationale Frauenbund. Der Verlauf des
ſelben veranlaßte damals d

ie

beſtverdiente Baronin Gordon,

ihre Broſchüre „Fingerzeige für d
ie katholiſche Frauen

bewegung“ herauszugeben. Dieſelbe iſ
t

auf d
ie Gründung
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d
e
s

„Katholiſchen Frauenbundes“ in Deutſchland 1904

nicht ohne Einfluß geblieben. In dieſem Jahre fand am
3
. Juni in Berlin der 10. Verbandstag „Katholiſcher Vereine

erwerbstätiger Frauen und Mädchen Deutſchlands“ ſtatt.

Kann ſich derſelbe auch nicht mit den großen Kongreſſen,

d
ie zu erwähnen waren, vergleichen, ſo verdient e
r

doch mit

ſeinen 100 Delegiertinnen zur Vertretung von 179 Stimmen

ſicher erwähnt zu werden. Es gereicht dem liberalen „Jahr
buch der Frauenbewegung“ 1914 zur Ehre, daß e

s (S. 153)
auch dieſen Verband mit ſeinen 10 Arbeiterinnen-Sekretariaten

und 3
1

000 Mitgliedern erwähnt. Der genannte letzte Ver
bandstag beſchäftigte ſich vornehmlich mit der Förderung der

„Geſundheit und Sittlichkeit“. Die geſundheitliche Gefähr
dung der erwerbstätigen Frauen, d

ie
ſittlichen Gefahren,

worauf das letzte Hirtenſchreiben des deutſchen Epiſkopates

vom 20. Auguſt 1913 hingewieſen hat, und der Wohngeſetz

entwurf waren hiernach der Gegenſtand eingehender Er
wägungen. Die lebhaften Diskuſſionen zeigen d

ie genaue

Vertrautheit mit den Bedürfniſſen des modernen praktiſchen

Lebens. Der enge Anſchluß a
n

d
ie Kirche und den religiös

ſittlichen Geiſt, der den Verbandstag beſeelte, verlieh den

Beratungen den Ernſt und d
ie praktiſche Beſtimmtheit, d
ie

in anderen Verſammlungen ſo o
ft

vermißt werden. Wie
ganz anders z. B

.

wurde hier über Geburtenrückgang und

Kinderſterblichkeit geſprochen als in der oben erwähnten

„Jugendverſammlung“ der internationalen Wiener Tagung!

Der gedrängte Überblick über die Frauenbewegung des

letzten Jahres zeigt trotz ſeiner Lückenhaftigkeit, wie viel auf
dem Spiele ſteht und wie viel darauf ankommt, o

b

d
ie

heranwachſende weibliche Jugend im ſozialdemokratiſchen, im

liberalen oder im chriſtlich-katholiſchen Geiſte erzogen wird.



LII.

War der ſpaniſche Generalinquiſitor Eberhard Nidhard
ein ehrgeiziger und habſüchtiger Streber?

Von Bernhard Duhr S. J.

II.

Außer den Urteilen der Geſandten über d
ie

Abſichten

Nidhards beſitzen wir auch noch andere wichtige Zeugniſſe.

Da iſ
t vor allem das Zeugnis des Kaiſers Leopold,

der durch ſeine ſtete Verbindung mit ſeiner Schweſter, der

Königin, und dem Beichtvater ſelbſt, über alles genau unter

richtet war. Leopold hat d
ie guten Abſichten Nidhards n
ie

bezweifelt, ihn wiederholt gegen Verläumdungen in Schutz
genommen und ſeine große Genugtuung über d

ie Erhebung

zum Kardinalat ausgeſprochen.

Als e
r

letztere vernommen, ſchreibt e
r
am 15. Juni 1672

a
n Pötting: Ich bekenne e
s,

daß ic
h

e
s gern vernommen, quia

tot et tam irrationalibus persecutionibus haec palma debebatur.

Ich meine, dieſe Zeitung werde die Königin gern verſtanden

haben. Und ebenſo am 29. Juni: Virtus premitur sed non
deprimitur et bona causa semper triumphat und habe e

s

ihm

wohl von Herzen vergunnt u
t

e
x nigro ruber evaserit.”) Und

vorher, am 20. April 1672 hatte e
r die Hoffnung ausgeſprochen,

das Kardinalat werde Nidhard jetzo nit ausbleiben und wünſch

e
s ihm wohl von Herzen quia revera per tot persecutiones

quae ipsi vix non sanguinem expresserunt bene meretur colore

sanguineo seu purpureo honorari.*)

Als in einem frühern Stadium Nidhard verſucht hatte,
Spanien zu verlaſſen, war der Kaiſer durchaus dagegen.

1
) Pribram II 238, 243 f.

2
) A
.

a
. O
. II 225. Über d
ie

ſchon 1669 geplante Promotion

ſpäter mehr.
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Er ſchreibt darüber am 2. Mai 1663 an Pötting: P. Neid
hardt hat mir unlängſt geſchrieben, daß etliche alldort vermeinten,

daß er ſelbſt mit der Infantin herauskommen ſolle. Ich aber

thue dieſe Proposition für eine burla und eine furberia spagnola

halten, denn weil man ſiehet, daß e
r,

P
.

Neidhardt allda, ja

auch ſogar bei dem König ſelbſten ziemlich viel gelten thue, als

wollten ſi
e ihn mit dieſem ſchönen Praetext von dorten weg

bringen. Und weilen ic
h merke, daß gedachter P
.

Neidhardt

hierzu auch ziemlich disponirt iſ
t,

ic
h

aber ſolche Proposition

auf kein Weis approbiren kann e
x multis capitibus, primarie

aber daß, wenn der König ſterben ſollte, d
ie Königin keinen

hätte, mit dem ſi
e

recht vertraulich umgehen könnte, hab alſo

Euch dieſes zu dem Ende ſchreiben wollen, daß Ihr den Pater
allda data occasione capace macht, daß dieſes auf kein Weis

rathſam wäre.")

Noch wichtiger und entſchiedener iſ
t

das Zeugnis der
Königin, d

ie nach allen gleichzeitigen Berichten ein Spiegel

jeglicher Tugend war, wenn ih
r

auch aus übergroßer Herzens
güte d

ie Gabe der Entſchloſſenheit zu notwendigen ſcharfen

Maßregeln fehlte. Seit ihrem 13. Lebensjahre kannte ſi
e

Nidhard genau (1647 war er ihr Beichtvater und Inſtruktor
geworden); ſi

e

hatte ihn in Glück und Unglück erprobt; ſi
e

fand a
n

ihm in den ſpaniſchen Hofcabalen und politiſchen

Intriguen d
ie einzige feſte Stütze. Ihr volles unbeſchränktes

Vertrauen begleitete ihn in di
e

ihr abgezwungene Entfernung:

auch jetzt überhäufte ſi
e ihn mit Ehren und Geſchenken aller Art,

und ruhte nicht, bis ſi
e ihn mit dem Purpur geſchmückt ſah.

E
s

iſ
t ausgeſchloſſen, daß eine ſo lautere, klarblickende Per

ſönlichkeit wie Maria Anna einen ehrgeizigen und habſüchtigen

Streber ſo gewertet und geehrt hätte.

Von Wichtigkeit in der Beurteilung Nidhards iſt weiterhin

ohne Zweifel das Zeugnis ſeiner Obern. Schon d
ie Be

rufung von der Profeſſur in Graz auf den ſchwierigen Poſten

1
) Pribram I, 13.
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volle Vertrauen ſeiner Obern beſaß. Dies Vertrauen hat

er – ſoweit die noch vorhandenen Briefe erkennen laſſen –
zeitlebens nie verloren.

So ſchreibt z. B. der Ordensgeneral Oliva am 20. Febr. 1666
an Nidhard: Obgleich ic

h

im Gebrauch des rechten Armes durch

eine ſchwere Verletzung ſehr behindert bin, konnte ic
h

e
s

doch

nicht unterlaſſen, Ew. Hochwürden eigenhändig zu beglückwünſchen
fü
r

eine ſo große und ſtandhafte Demut trotz der Ueberhäufung

mit ſovielen Ehren. Ueberaus gefreut hat mich der Brief vom

14. Dezember (1665) in welchem Ew. Hochwürden mir mit
teilen, mit welchem Nachdruck Sie d

ie Königin gebeten, auch

nur den Schatten der Würde des Groß-Inquiſitors von Ihnen
fern zu halten. Ueber dieſe Geſinnung äußert der General

ſeine große Freude.”)

Einige Monate ſpäter, am 7
. Juli 1666, ſpricht ſich Oliva

in einem Briefe a
n Nidhard ähnlich aus: Ich umarme den

großen Sohn des hl. Ignatius wegen ſeiner ungebrochenen

Standhaftigkeit in Zurückweiſung der ihm aufgedrungenen Ehren
ſtellen. Ew. Hochwürden mögen furchtlos die Groß-Inquiſition

abſchütteln und überzeugt ſein, daß Sie hier durch d
ie Zurück

weiſung einer ſolchen Würde glorreicher beſtehen werden als
dort die vorzüglichſten Männer durch deren Annahme.”)

Und in dem Rundſchreiben, das Oliva über die Er
hebung Nidhards zum Groß-Inquiſitor am 30. Oktober 1666

a
n

die Provinziale des Ordens ſandte, betont er:
Lange zwar hat der gute Pater mit ungebrochener Stand

haftigkeit faſt ein Jahr lang ſowohl in Folge ſeines eigenen
Tugendſtrebens als auch ermutigt durch meine Briefe gewiſſen

haft Widerſtand geleiſtet. E
r

hat ſich der Königin zu Füßen
geworfen und verſucht, Ihre Majeſtät von Ihrem Plan abzu
bringen, ſo daß e
r,

wie e
r mir wiederholt geſchrieben, der Ueber

zeugung lebte, e
r

ſe
i

durchgedrungen und von aller Gefahr be

1
) Quam ardenter deprecata sita Regina umbram ipsam supremae

Inquisitionis. Epistolae nostrorum 44. Die Archivalien ohne An
gabe des Fundortes befinden ſich im Ordensbeſitz.

2
)

Codex de rebus Card. Nidhardi.
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freit. Aber unſere Hoffnungen waren eitel, und wir mußten

uns dem Stellvertreter Gottes (Alexander VI1) unterwerfen,

deſſen Befehl wir auf keine Weiſe zu hindern vermochten. Den
einzigen Troſt finde ic

h

in der Ueberzeugung, daß die hervor
ragende Klugheit und Tugend des Paters nun mehr um ſo

größeren Nutzen der Kirche und der ſpaniſchen Monarchie bringen

wird.“)

In einem ſpätern Rundſchreiben vom 28. Dez. 1671,

in dem Oliva d
ie Erhebung Nidhards zum Titular-Erzbiſchof

von Edeſſa mitteilt, ſtellt der General feſt, daß P
.

Eberhard

1
)

dem Plane ihn auf den biſchöflichen Stuhl von Girgenti

(Sizilien) zu erheben, entſchiedenen und erfolgreichen Wider
ſtand geleiſtet, 2

)

d
ie Annahme einer Titularkirche verweigert

und mit größter Bereitwilligkeit den Verzicht auf d
ie Stelle

eines ſpaniſchen Geſandten angeboten, 3
) nur infolge eines

päpſtlichen Befehles das Kleid der Geſellſchaft abgelegt und

d
ie erzbiſchöfliche Würde angenommen habe. Das Gebet

d
e
r

Geſellſchaft verdiene der neue Erzbiſchof ganz beſonders

wegen ſeiner unvergleichlichen Liebe zur Geſellſchaft; das

Kleid derſelben habe e
r nur mit Betrübnis und unter Tränen

abgelegt, ſo daß alle zum Mitleid bewegt worden.“)

Als dann endlich d
ie früheren Bemühungen der Königin,

P
. Nidhard den Purpur zu verſchaffen, mit Erfolg gekrönt

wurden, betonte Oliva in einem weiteren Rundſchreiben vom

2
1
.

Mai 1672 von neuem d
ie hervorragende Tugend des

Erwählten. In ſeinem Amte als ſpaniſcher Geſandter habe

e
r

ſich durch Klugheit, Frömmigkeit und Hochherzigkeit gegen

d
ie Armen hervorgetan und der Geſellſchaft ſtets d
ie un

wandelbarſte Treue bewahrt.")

Aus dieſen Briefen des Generals geht ſchon klar her
vor, welche Stellung Nidhard zu ſeiner Erhebung zum
Groß-Inquiſitor, Erzbiſchof und Kardinal eingenommen hat.

1
) Cop. Deutſcher Wortlaut bei Poeſchl Eberh. Nidhard 13.

2
) Cop. Deutſcher Wortlaut bei Poeſchl 31 f.

3
) Cop. Vgl. Poeſchl 33.
Hiſtor.-polit. Blätter CLlV (1914) 4. 39
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Wir müſſen aber noch einen Augenblick dabei verweilen,

weil man hier beſonders verwerflichen Ehrgeiz finden wollte.

Nach den zuverläſſigſten gleichzeitigen Berichten ſteht es

feſt, daß Caſtrillo, um ſeinen Einfluß b
e
i

der Königin zu

ſtützen und zu ſtärken, d
ie Erhebung des P
.

Nidhard zum
Großinquiſitor betrieben hat.") Auch Ranke hat das betont:

„Ausdrücklich auf den Rat des Präſidenten von Caſtilien
(Caſtrillo) wurde Nidhard Groß-Inquiſitor.“*)

In dem Dekrete der Königin vom 22. September 1666

a
n Caſtrillo heißt es: In Folge der durch lange Kenntnis

erprobten Tugend und Gelehrſamkeit des P
.

Everard Nitard,

meines Beichtvaters, habe ic
h

ihn zu bewegen geſucht, die Laſt

des General-Inquiſitors auf ſich zu nehmen. Derſelbe hat

zwar dazu durchaus keine Neigung gezeigt, ſondern o
ft

und o
ft

ſich entſchuldigt; trotzdem habe ic
h in Rückſicht darauf, daß e
in

ſolches Amt nicht lange unbeſetzt bleiben kann, es im Intereſſe

des Königs und der Krone für ſehr zuträglich erachtet, meinen

Beichtvater P
.

Ever. Nitard zum General-Inquiſitor zu ernennen

wegen ſeiner Tüchtigkeit, ſeines Eifers und ſeiner Selbſtloſigkeit.

Es mögen alſo die notwendigen gewöhnlichen Schritte zur Be
ſtätigung in Rom geſchehen, außerdem ein ausdrücklicher Befehl

des Papſtes a
n Nitard erwirkt werden, weil er das Gelübde

abgelegt, keine Würde anzunehmen.“)

Selbſt e
in ſo tüchtiger Diplomat wie Liſola knüpfte

große Hoffnungen a
n

dieſe Erhebung. Am 20. Jan. 1666
ſchreibt e

r a
n

den Kaiſer:

Ich hoffe, daß in Folge dieſer Promotion alles beſſer

gehen wird und der Beichtvater ſeine ausgezeichneten Abſichten

(optimas intentiones) ausführen wird. Vor dieſer Erhebung

hatte e
r

d
ie Entſchuldigung, daß e
r

ſich nach ſeinem Inſtitut

nicht in di
e

Politik einmiſchen dürfe, und dadurch war er auf

2
) Ranke, Die Osmanen und die ſpaniſche Monarchie 502. Zur

Charakteriſtik Caſtrillos vergl. Liſola, 15. Auguſt 1665 b
e
i

Pri
bram I, 162.

3
) Codex d
e

reb. Nidhardi. Vergl. Poeſchl 12.
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dem Wege ſich und auch uns zu verderben. Andere arbeiteten

nicht mehr voran, in der Meinung, daß er ſelbſt alles tue, er

ſelbſt aber hielt ſich wegen dieſes Skrupels fern von der Politik,

und ſo blieb alles in der Schwebe. Mit der Ausräumung
dieſes Hinderniſſes werden wir nun ſehen, ob die Dinge beſſer

werden.")

Auch der Kaiſer, der ſonſt nicht für die Promotion war,

meinte in einem Briefe an Pötting vom 28. Oktober 1666:

daß P. Neidhardt Inquisitor general geworden, beruhet auf
ſich ſelbſt, multa tamen bona facere poterit pro reli
gione, regione et domo nostra. Daß viel darwider
murren, no me espanto, porque tiene dos faltos muy

grandes (a los Espannoles) teatin (Jeſuit) yestrangero.*)

Trotzdem muß die Erhebung Nidhards als ein großer

Fehler bezeichnet werden. Abgeſehen davon, daß auch jetzt

d
ie Unentſchloſſenheit der Königin, die Unzuverläſſigkeit der

Miniſter und der ausführenden Beamten blieb, war die Er
höhung eines Jeſuiten zu einem der einflußreichſten Poſten

nur zu ſehr geeignet, vielfachen Neid zu erregen und durch

dieſen unſchönen Kitt d
ie

ſich ſonſt entgegenſtehenden Parteien

im Kampfe gegen den Großinquiſitor zu einigen. Das Bellen

der Feinde konnte, wie auch Oliva in ſeinem Briefe vom

7
. Juli 1666 betont, dadurch nur noch heftiger werden.

Je einflußreicher und weittragender d
ie

äußere Stellung

war, um ſo leichter mußten ſich die Angriffspunkte darbieten.

Von dem Standpunkte der Geſellſchaft Jeſu aus war die

Annahme dieſes mit allen Funktionen eines Staatsminiſters

verbundenen Amtes durchaus abzulehnen, denn dieſe Würde

als ſolche, ſowie d
ie

dadurch geforderte Teilnahme a
n

der

ganzen Politik verſtieß gegen das Inſtitut. Das wußte auch

Nidhard. Deshalb weigerte e
r

ſich durchaus, und erſt als

Alexander VII. durch Breve vom 15. Oktober 1666 ihn
von ſeinem Gelübde (Annahme einer Würde) dispenſiert und

1
) O
.

Klopp, Fall des Hauſes Stuart I, 382.

2
) Pribram I, 258.

39*
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ihm in Kraft des Gehorſams d
ie Annahme befohlen hatte,

fügte e
r

ſich.”) Wenn einige Jeſuiten, wie Liſola gehört

haben will, zur Annahme gedrängt, ſo haben ſi
e ſehr kurz

ſichtig gehandelt, denn der augenblickliche Vorteil einer ſolchen
Machtſtellung wog d

ie daraus ſich ergebenden Nachteile und
d
ie Verletzung eines ſehr wichtigen Grundſatzes des Inſtituts

beiweitem nicht auf.

Als Nidhard Madrid verließ, folgte ihm das große

Wohlwollen der Königin auch weiterhin. Zuerſt ernannte

ſi
e

ihn zu ihrem außerordentlichen Geſandten in Rom, nicht

weil irgend eine beſondere Aufgabe vorlag, ſondern um ſeine

Perſon zu ehren.*) Den Charakter als Inquiſitor-General

behielt e
r

einſtweilen bei, denn ſo unterſchreibt Nidhard in

den folgenden Briefen. Im Jahre 1671 betraute ihn d
ie

Königin mit der interimiſtiſchen Leitung der ordentlichen

Geſandtſchaft in Rom. Infolgedeſſen ſchrieb der dortige

ſpaniſche Geſandte Marques Aſtorga am 3
.

November 1671

a
n

die Königin:

Da Nidhard die Geſchäfte der ordentlichen Geſandtſchaft

in Rom interimiſtiſch übernehmen ſoll und ſich, wie d
ie Er

fahrung zeigt, Schwierigkeiten beim Papſt erheben werden, ihn

im Kleide eines Jeſuiten zuzulaſſen, habe e
r

den Papſt im

Namen der Königin für Nidhard um e
in Patriarchat oder Erz

bistum in parte infidelium gebeten. Der Papſt habe kein

Patriarchat frei, wolle aber ein Erzbistum geben. Nidhard

wolle aber nicht das Kleid der Geſellſchaft ablegen und habe

deshalb Schwierigkeiten erhoben. Da ſeine Gründe den Papſt

aber nicht von ſeinem Vorhaben abwendig gemacht, habe der

ſelbe Nidhard unter dem Gehorſam befohlen, das Erzbistum

anzunehmen. Nunmehr habe Nidhard gehorcht, wie e
s

ſeine

Pflicht war.“)

So wurde Nidhard, wie wir ſchon vernommen, Titular

1
) Wortlaut des Breves im Codex d
e

rebus Nidhardi.

2
) Königin a
n Nidhard Mai 1669. Simancas Estado 3113.

3
) Original Simancas Estado 3113.
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Erzbiſchof von Edeſſa und von jetzt an unterſchreibt er ſich

Arbpo de Edessa.

Auch d
ie Erhebung zum Kardinalat war ein Erweis

d
e
s

unwandelbaren Wohlwollens der Königin. Wie Pötting

a
m 30. Auguſt 1669 berichtet, hatte die Königin bereits um

dieſe Zeit Nidhard dem Papſte für den Spanien reſervierten

Kardinalshut vorgeſchlagen. Der Kaiſer ſprach darüber am
21. September 1669 ſeine Billigung aus: Die Promotion

d
e
s

Neidhardt a
d cardinalatum iſ
t

einmal n
it unbillig, denn

einmal verdient e
r,

daß er cum reputatione zu Rom bleibe.”)

Aber dieſer Hut wurde damals, wie Pötting am 19. Oktober

dem Kaiſer meldet, „unverantwortlicherweiſe“ dem P
. Nid

hard weggeſchnappt.“) Im Jahre 1671 ließ d
ie Königin

den P
.

Nidhard wiederum für ein »capelo« vorſchlagen.

Diesmal erreichte ſi
e

trotz aller Gegenminen ihr Ziel im

Mai 1672. Von zwei vom Papſte in pectore reſervierten
Biretten verlangte Spanien eines, weil Frankreich eines be
kommen ſollte und bei der letzten Promotion von drei Kar
dinälen Spanien übergangen worden. Dafür, als eine
Ehrenſache für Spanien, mußte Nidhard als ſpaniſcher Ge
ſandter ſeine ganze Kraft aufbieten. Am 7

. Mai 1672
ſandte e

r

einen langen Bericht über eine Audienz beim Papſte,

worin dieſer eingewilligt von den zwei reſervierten Kardinals
biretten eines einem Spanier zu verleihen. Am 16. Mai
meldet e

r

dann der Königin ohne ein Wort des Dankes

ſeine eigene Ernennung.“)

Unter demſelben Datum ſchreibt der General Oliva a
n

d
ie Königin, e
r

habe über d
ie Erhebung Nidhards zum

Erzbiſchof von Edeſſa getrauert, nachdem das aber einmal

geſchehen, freue e
r

ſich über deſſen Erhebung zum Kardinal.

Sein Amt als Geſandter habe Nidhard mit allgemeinem

Beifall verwaltet und dabei ſoviele glänzende Eigenſchaften

1
) Pribram II 47. 2
)

Pribram II 53 f.

3
) Original Simancas Estado 3133, dort die ganze hierauf bezüg

liche Korreſpondenz.
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entfaltet, daß er keinem der berühmteſten ſpaniſchen Miniſter

nachſtehe: ein wahres Wunder bei einem Manne, der zwiſchen

den Kloſtermauern fern von allen Geſchäften und aller

Politik aufgewachſen ſei.“)

Um Nidhard vollſtändiger charakteriſieren zu können,

bedürften wir vor allem ſeiner Privatbriefe, aber dieſe ſind

meiſt verloren gegangen oder wenigſtens bis jetzt nicht auf
gefunden. Immerhin beſitzen wir eine Reihe von Briefen
Nidhards, d

ie
nicht unwichtige Beiträge zu ſeiner Charakte

riſtik liefern.

Gegen die leidenſchaftlichen Anklagen Don Juan's ant
wortete Nidhard am 25. Oktober 1668 in Form eines Briefes

a
n

die Königin, der viel verbreitet wurde.*) E
r

geht in

ruhigem, verſöhnlichem Sinne d
ie Anklagen durch. Beſonders

verweilt e
r

b
e
i

der Anſchuldigung, wodurch Don Juan
Nidhards Tyrannei und verdammenswerte Bosheit beweiſen
will, nämlich durch die Einkerkerung des Bruders ſeines

Sekretärs. Nidhard zeigt, daß er von derſelben gar nichts
gewußt.

Wir erfahren hier, daß er am 13. Oktober von 4–7
Abends in Conſeil war, dann nach Hauſe ging und dort d

ie

gewöhnlichen Audienzen gab. Hierauf ſchloß e
r

ſich ein, um

die Matutin des folgenden Tages zu beten, und arbeitete

bis 1
0 Uhr ſeiner Gewohnheit gemäß. Gegen die Anklage,

1
) Original Simancas Estado 3133.

2
) Copia d
e

una consulta que hizoel Sennor Inquisidor General,

Confessor d
e la Reyna nuestra Sennora. Respondiendo a

una carta que escrivio a Su Magestad el Sennor Don Juan

e
n

21. d
e

Octobre d
e

este anno, satisfaciendo a los cargos

que le haze e
n ella. Madrid, 25. Oct. 1668. 1
1 Bl. fol. Ein
gedr. Exempl. British Museum Egerton 327. In franzöſiſcher
Überſetzung in Relation des differents arrivez e

n Espagne

entre D
.

Jean d'Autriche e
t
le Cardinal Nitard Paris (Barbin)

1677 I, 231–204. Die Ausgabe in einem Bande Cologne

(Marteau) 1677 iſ
t

ein ſchlechter Pariſer Nachdruck. Zur Kritik
vergl. oben S

.

476 f.
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d
a
ß

e
r

wie eine wilde Beſtie Mallados") habe erwürgen
laſſen, betont er:

-

Kaiſer Ferdinand III., der Vater der Königin, habe ihn
berufen; der verſtorbene König habe der Königin o

ft

zu erkennen

gegeben, daß e
r

mit ſeiner (Nidhards) Haltung zufrieden ſei,

und ihn o
ft

ſeines Vertrauens gewürdigt in Dingen, die ſeinen

Dienſt betrafen und ihm die Verteidigung des Geheimniſſes der

Unbefleckten Empfängnis aufgetragen. Europa und Amerika ſind

darüber unterrichtet durch meine Werke über dieſen Gegenſtand.*)

E
s

wird alſo nicht ſchwer ſein, die Welt davon zu überzeugen,

daß ſoviele Gunſtbezeugungen und ſoviele Zeichen des Vertrauens

mich gewiſſermaßen würdig meines Amtes gemacht oder wenigſtens

meine wenigen Verdienſte und mein geringes Vermögen erſetzt

haben. Ich könnte hier beifügen, daß Ew. Majeſtät die Gnade
gehabt, mich mehr als 24 Jahre in Ihrem Dienſte zu dulden

und nie mir die Erlaubniß geben wollten, mich zurückzuziehen,

obgleich ic
h

mit der ganzen Aufrichtigkeit meines Herzens darum

gebeten und wiederholt dieſe Bitte erneuert habe. Stets haben

Ew. Majeſtät befohlen, ja wenn e
s erlaubt zu ſagen, mich bei

der Liebe zu Gott gebeten, nicht mehr davon zu ſprechen und Sie

in Ihrer Einſamkeit nicht zu verlaſſen und Ihr meinen weiteren
Beiſtand zum Troſte Ihrer Seele zu leihen. Das ſind nicht

d
ie erſten Gnaden und die einzigen Gunſtbezeugungen, die meine

Vorfahren und ic
h

von den Fürſten dieſes erhabenen Hauſes

Oeſterreich, den Vorfahren Ew. Majeſtät, erhalten haben. Ich

habe authentiſche Patente, die ic
h Ew. Majeſtät gezeigt, die be

weiſen, daß zur Zeit Maximilians I, des Vaters Philipp I,

Mitglieder meiner Familie ſowohl in der Armee als im Reichs

dienſte in Italien und anderswo beträchtliche Aemter innegehabt.

An der Hinrichtung Mallados, dem in aller Form

Rechtens der Prozeß gemacht worden, habe er gar keinen
Anteil.

Don Juan hatte behauptet, daß e
r „durch die Ver

1
)

Ueber die Hinrichtung Mallados vergl. Pribram I, 388 ff.

2
)

Ueber dieſe Schriften näheres bei Poeſchl 4
0

ff
.
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treibung dieſer Peſt“ (Nidhards) d
ie armen Untertanen von

den Laſten befreien wolle, a
n

denen Nidhard Schuld ſei.

Nidhard dreht nun zuerſt den Stiel um und zeigt, welche
enorme Geldforderungen Don Juan früher und auch jetzt
wiederum für ſeine Reiſe nach Flandern erhoben habe.

Die ſtarke Steuerbelaſtung der Bürger und Bauern

war einer der wundeſten Punkte in der ſpaniſchen Ver
waltung, und e

s

macht Nidhard alle Ehre, daß er zu deren
Linderung den Hebel angeſetzt hat. Freilich mußte e

r

ſich

gerade dadurch bei den ſteuerfreien Granden viele Feinde

machen.")

Einige Jahre vor ſeinem Tode hat der verſtorbene König

– ſo führt Nidhard aus – mich in die Junta d
e medios be

rufen, d
a

ihm mein Eifer für die Entlaſtung ſeiner Unter

tanen bekannt war. Wie e
r

ſich hier neuen Auflagen entgegen

geſtemmt, das bewieſen die Protokolle. Seit dem Tode des
Königs iſ

t

keine neue Auflage mehr gemacht worden, weil ic
h

dieſelben ſtets mit aller Entſchiedenheit bekämpft habe. Ew.
Majeſtät können bezeugen, daß ic

h

nach dem Tode des Königs

beſtändig darauf gedrängt, eine Kommiſſion einzuſetzen, um d
ie

Mittel zu ſuchen, die beſtehenden Abgaben beſonders auf die
notwendigen Lebensmittel wie Getreide, Wein, Fleiſch uſw.

herabzuſetzen. Ew. Majeſtät haben dieſer meiner Bitte ent
ſprochen und die tüchtigſten Finanzmänner in dieſe Kommiſſion

berufen. Die Beſchlüſſe wurden durch andere hintertrieben.

Nidhard ruft d
ie Mitglieder der Kommiſſion zu Zeugen auf,

daß e
r alles daran geſetzt, die beſonders harten Ergänzungs

abgaben (Quiebras de Millones) vor allem für die Armen ab
zuſchaffen, aber durch d

ie

ſchlechte Finanzlage des Staates ſe
i

alles zu Schanden geworden. Ferner habe e
r

ſich dagegen

ausgeſprochen, daß man den Privaten die Hälfte ihrer früher

bewilligten jährlichen Renten abziehe, die Miniſter hätten aber

1
)

Auch Ranke, Die Osmanen und die ſpaniſche Monarchie (502),

betont dieſe Bemühungen Nidhards und meint: „Dieſe Maßregeln

konnten ihn nicht beliebt machen“.
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anders entſchieden und ihnen ſe
i

die Königin gefolgt.") Schon

gleich bei ſeiner Ankunft in Spanien ſe
i

e
r erſtaunt geweſen

über die Art und Weiſe der Erhebung der Abgaben, und e
r

habe nichts anders gewünſcht, als ſofort die dabei üblichen

Erpreſſungen abzuſchaffen. E
r

habe dem König das Gutachten

eines erfahrenen Finanzmannes überreicht, in welchem dieſer

eine einzige Steuer (Einkommenſteuer?) vorſchlug, d
ie zugleich

mit der vollſtändigen Entlaſtung des Volkes verbunden geweſen.

Nach dem Tode des Königs habe e
r die Königin gebeten, dieſes

Gutachten prüfen zu laſſen und eine Kommiſſion habe ſich lange

damit beſchäftigt. In dieſer und allen anderen Kommiſſionen
habe e

r mit Nachdruck dahin gearbeitet, doch das Volk nicht

noch mehr zu belaſten, und zu gleicher Zeit gedrängt, ſo viele

überflüſſige Ausgaben abzuſchaffen, indem man nicht allein die

Gehälter der Beamten des Königlichen Hauſes herabſetze, ſon
dern auch die Vergabungen a

n Miniſter und andere Beamten.

Dem Vorſchlage Don Juans und einiger Miniſter, bei Ankunft
der indiſchen Flotte 6 Millionen, die verſchiedenen Privatleuten
gehörten mit Beſchlag zu belegen, habe e

r

ſich mit aller Kraft
widerſetzt, weil dadurch nicht allein ein Raub a

n Privatgut be
gangen, ſondern auch vielen anderen die Subſiſtenzmittel ge

nommen worden, abgeſehen davon, daß man ſo den Handel

Indiens mit Spanien ruiniert und den mit anderen Nationen

geſchädigt hätte.

Aus dieſer Verteidigungsſchrift ſpricht eine Perſönlichkeit,

d
ie

ſich ihrer reinen Abſichten, ihres Rechtes und ihrer durch

königliche Gnade verliehenen Würde bewußt iſ
t.

Dasſelbe

iſ
t

der Fall in einer weiteren Schrift, deren Angaben teil
weiſe nur von Nidhard ſelbſt herrühren können und deren
Ausgabe wohl von einem vertrauten Freunde herrührt. Es

iſ
t

der ſehr ſelten gewordene Bericht über d
ie Abreiſe des

P
. Juan Everardo aus Spanien.“)

1
) Bei dem Staatsbankrott im Jahre 1664 wurden alle nach dem
Jahre 1634 verliehenen Staatsrenten um 50% gekürzt.

2
) Relacion puntual y verdadera d
e

la salida del P. Juan
Everardo, Confessor de la Reyna nuestra Sennora, el Lunes
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In dieſem Bericht wird u. a. ausgeführt: Als die Re
gierung beſchloſſen hatte, Don Juan nicht ſcharf entgegenzu
treten, ſah der Beichtvater klar ein, daß er verloren ſei. Er
verdoppelte deshalb die früheren inſtändigen Bitten bei der
Königin, um ſeine Verabſchiedung zu erhalten. Die Antwort
der Königin waren Tränen und Zeichen des größten Schmerzes

über den Vorſchlag. So beſchloß Nidhard, wie er ſelbſt ſagte,

ſich der Vorſehung zu überlaſſen. Man verbreitete nun das
Gerücht, Montag den 25. Februar werde die Abreiſe des
Beichtvaters erfolgen. Don Juan forderte die Abreiſe für
dieſen Tag: wenn er nicht durch die Türe weggehe, werde er
durch das Fenſter entfernt werden, und Don Juan ſelbſt werde
dieſe Exekution beſorgen. Am Sonntag den 24. Februar warf
ſich der Beichtvater, nachdem er die Beicht der Königin gehört,

dieſer zu Füßen und bat ſie mit Rückſicht auf ihre Autorität,

die Ruhe des Hofes und die Sicherheit ſeiner eigenen Perſon
und der Geſellſchaft Jeſu, ihm die Abreiſe zu erlauben; dieſelbe

ſe
i

unter den gegenwärtigen Verhältniſſen nicht allein rätlich,

ſondern notwendig. Die Königin antwortete unter Tränen, e
r

möge nicht mehr davon ſprechen, ſi
e

denke darüber anders. Der
Beichtvater erwiderte: man könne kein Ziel erreichen, wenn
alle Mittel zur Erreichung desſelben fehlten. Die Königin habe

e
s

nicht für gut befunden, eines der von ihm vorgeſchlagenen

Mittel zu gebrauchen. Aber damit ſie nicht glaube, ſein Wunſch,

den Hof zu verlaſſen, entſpringe Mangel a
n Eifer für ihren

Dienſt oder der Furcht vor dem Tode oder vor einer anderen
Gewalttat, ſo werde e

r

ſich in ſeine Wohnung begeben und
nicht mehr dem Staatsrat beiwohnen: ſelbſt wenn e

r vom

Pöbel in Stücke zerriſſen werden ſollte, werde e
r

ohne könig

25. d
e Febrero deste anno d
e

1669 fol. Wahrſcheinlich nach

dieſer ſpaniſchen Folioausgabe veranſtaltete P
.

Bouhours die ſpa
niſch-franzöſiſche Quartausgabe Relation d

e la sortie d'Espagne
du Père Everard Nitard Jesuite Confesseur d

e la Reine et
Inquisiteur general. Sur u

n Imprimé Espagnol envoié de

Madrid. Paris Morbe-Cramoisy 1669. 3
2 p. 4
9
.

(München,

Staatsbibl.)
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lichen Befehl Madrid nicht verlaſſen. Darauf ging der Beicht

vater in ſeine Wohnung und brachte die Nacht im Gebete und

mit Ordnung ſeiner Papiere zu. Der königliche Rat beſchloß

in einer langen Beratung, der Königin die Verabſchiedung des

Beichtvaters vorzuſchlagen. Unter Tränen gab die Königin

ſchließlich nach. Die Vorhaltungen des Admirals von Caſtilien,

daß der Beichtvater nicht genug Tatkraft und Vertrauen auf

ſeine Freunde, ſelbſt nicht auf die Väter der Geſellſchaft gezeigt,

wies Nidhard als unrichtig zurück. Den Patres, die ihm auch

zur Abreiſe rieten, antwortete e
r,

e
r

fürchte nicht den Tod, den

e
r

ſchon lange erwartet, und verlange keinen anderen Schutz, als

den ſeines Gewiſſens. Er klage nicht über ſeine Gegner, die viel
leicht in guter Meinung handelten. Am ſchmerzlichſten ſe

i

ihm,

daß die Geſellſchaft Jeſn, ſeine Mutter, aus dieſem Anlaß verfolgt

werde: dabei traten ihm die Tränen in die Augen. Der Kar
dinal von Aragon und der Graf Pennaranda überbrachten die

Erlaubnis der Königin zur Abreiſe, die Nidhard ſofort, als

ſeinen Wünſchen durchaus entſprechend, annahm. Der Kardinal

von Aragon bot ihm für die Reiſe 1000 Piſtolen und Penna
randa einen Wechſel von 30 000 (?

)

Dukaten an. Aber e
r

wollte das Geld nicht annehmen: e
r

ſe
i

als armer Religioſe

gekommen und wolle als ſolcher weggehen. Den Beamten der

Inquiſition gab e
r die letzten Weiſungen und erklärte ihnen:

allgemein werfe man ihm vor, er habe zu große Schwäche

gezeigt und nicht die nötigen Mittel gegen beſtehende Mißſtände
angewandt, aber e

r

habe o
ft

die Königin darauf aufmerk

ſam gemacht und ihr verſchiedene Mittel vorgeſchlagen. Die
Königin habe ſich infolge ihrer angeborenen Güte zu keinem

entſchiedenen Schritte entſchließen können. Seine Reiſe nahm

Nidhard nach Biskaia, um dort Loyola, die Geburtsſtätte des

h
l. Ignatius, zu beſuchen. Die Relation ſchließt mit den

Worten: Der Erfolg, den das Volk in dieſer Sache gehabt

hat, läßt hoffen, daß, wie ſein Lärm die Miniſter zur Ein
willigung in einer ſo ſchwierigen Sache gebracht, derſelbe unn

viel leichter ſi
e

zu einer ſo gerechten Sache bringen wird, wie

die Verminderung der Zölle zu ſein ſcheint. Letzteres war
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ſtets der Herzenswunſch Nidhards geweſen, wie wir bereits
oben vernommen.

Aus dieſer Zeit beſitzen wir auch einige vertrauliche
Briefe Nidhards an den Ordensgeneral Oliva. Am 1. Fe
bruar 1669 dankt er dem General für deſſen Troſtbrief in

den Verfolgungen und fügt bei: Für mich wäre es das größte
Glück, mich in die Ruhe eines religiöſen Hauſes zurück

ziehen zu können, wie ic
h

e
s

ſchon bei verſchiedenen Gelegen

heiten Ew. Hochwürden mitgeteilt habe, aber die Rückſicht

auf d
ie Königin hält mich zurück.”) Nachdem d
ie Königin

am 25. Febr. in ſeine Entlaſſung eingewilligt, ſchrieb Nidhard

am 28. Febr. von St. Auguſtin, 6 Meilen von Madrid,
an Oliva:

Der furchtbare Sturm, der im Oktober des verfloſſenen

Jahres von Don Juan d'Auſtria gegen mich entfeſſelt worden,

iſ
t

ſo gewachſen, daß ic
h

aller Hilfe beraubt aus Liebe zum

allgemeinen Wohl mit dem Propheten Jonas geſagt: wenn
meinetwegen dieſer Sturm ſich erhoben, ſo werfet mich ins

Meer. Nach langem Widerſtreben und nur durch die Gewalt

gezwungen, hat endlich die Königin nachgegeben und mir unter

großen Ehren und Gunſtbezeugungen die Wahl gelaſſen, ent

weder nach Wien oder nach Rom zu gehen in der Eigenſchaft

eines außerordentlichen Geſandten. Aus verſchiedenen Gründen

habe ic
h

Rom als Reiſeziel vorgezogen, aber das Amt eines

Geſandten demütig abgelehnt, und ic
h

hoffe von der Königin

davon befreit zu werden. Inzwiſchen werde ic
h

meine Reiſe

fortſetzen und bald mit Gottes Beiſtand Ew. hochw. Paternität

ſehen und umarmen. Bei der Liebe Chriſti und der Liebe zu

unſerer Mutter der Geſellſchaft Jeſu bitte ic
h

ſo dringend als

ic
h vermag Ew. hochw. Paternität, ohne den geringſten Verzug

den h
l. Vater nachdrücklich zu beſchwören, daß e
r mir doch keine

andere kirchliche Würde übertrage, auch wenn die Königin darum

bitten ſollte. Die Königin hat mir nämlich mitgeteilt, daß ic
h

Sr. Heiligkeit für das Cardinalat genannt und vorgeſchlagen

1
) Original Codex d
e

rebus Nidhardi.
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ſe
i;

ic
h

fürchte ſehr, daß Ihre Majeſtät Ihre Abſicht erreichen
wird, wenn nicht der Papſt durch d

ie Bitten Ew. hochw. Pater
mität und meine Bitten davon abgehalten wird. Ich opfere in

dieſer Abſicht meine Meſſen und Gebete auf und rufe Ew.

hochw. Paternität und alle Mitglieder der Geſellſchaft zu Hilfe.

Mein einziger und heißeſter Wunſch iſt, in der Ordens-Zelle,

aus der ic
h gegen meinen Willen herausgezogen wurde, in ſtiller

Abgeſchiedenheit den übrigen Teil meines Lebens zuzubringen

und Gott zu dienen. Der Brief iſt lateiniſches Diktat, die eigen

händige Unterſchrift lautet: Reverendissimae Paternitatis Vae

Humillimus e
t obsequentissimus in Christo servus e
t filius

Eberardus Nidardus Inquisitor Hispaniarum Generalis.")

In einem P
.

S
.

zu dieſem Briefe ſchreibt Nidhard, daß

e
r

d
ie Kopie eines Briefes a
n

die Königin beilege, wodurch e
r

ſi
e auf jede mögliche Weiſe von ihrer Abſicht abzubringen ſuche.

Der Brief iſt vom 1
. März 1669 und enthält die allerdringendſte

Bitte, ihn mit einer kirchlichen Würde in Rom verſchonen zu

wollen, weil er nicht anders wünſche, als im Verborgenen den

übrigen Teil ſeines Lebens Chriſtus zu dienen fern vom Geräuſch

der Welt und noch mehr fern von den Höfen: e
r

nehme Gott

zum Zeugen für die Wahrheit deſſen, was e
r ſage.

Im Mai 1669 ſchreibt Nidhard von Genua a
n Oliva:

Am 6
. Mai ſe
i

e
r in Genua angelangt und mit großer

Liebe von den Patres aufgenommen worden; die Briefe vom

13. März, 26. und 30. April habe e
r dort vorgefunden, e
r

danke für die große väterliche Liebe. In einem eigenhändigen
Zuſatz zu dem Briefe vom 15. Mai ſchreibt er: Nicht mehr
die Stunden, ſondern die Augenblicke zähle ich, bis mir erlaubt

iſ
t,

meinen geliebteſten Vater zu umarmen. Ich hoffe, daß dies

bald ſein wird, beſonders wenn die Briefe, die ic
h

von Madrid
erwarte, in der richtigen Form ausgefertigt ſind. Ich habe

bisher meine Reiſe a
l incognito gemacht und werde ſi
e

auch

ſo fortſetzen, bis ic
h

etwas anders aus den Madrider Briefen

erfahre.*) Endlich a
m 19. Mai 1669 kam Nidhard vor Rom

1
) Orig. Codex d
e rebus Nidhardi.

2
) Original Mediol. 96.
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an. Unter dieſem Datum ſchreibt er Export. Burghes. an
Oliva: Ich habe keine Ruhe, weil ic

h

fern vom Zentrum ver
weile, von dem ic

h

bis jetzt gewaltſam zurückgehalten worden.

Ich werde die Verzögerung nicht mehr länger ertragen, ſondern

mit Gewalt beſeitigen, und wenn nicht heute, ſo doch wenigſtens

morgen Abend die Stadt incognito betreten. Als Fremder
bitte ic

h
um Gaſtfreundſchaft und zwar einzig von Ew. hochw.

Paternität, deren Liebe gegen alle und beſonders gegen mich

meine Bitte gewiß nicht abſchlagen wird.") Auch in dieſem

Brief unterſchreibt ſich Nidhard noch als Inquisitor Generalis
Hispaniarum.

Bald darauf nahm Nidhard ſeinen Aufenthalt in dem
Colleg von Tivoli.
Von dort ſchreibt er am 5

.
Dezember 1669: Von allem

Streben nach kirchlichen Würden wiſſe e
r

ſich vollſtändig frei,

und in der Kenntnis der Verhältniſſe habe er ohne Propheten

gabe vorausſagen können, was der General ihm am 3
.

Dezember

mitgeteilt.*) Ich empfinde durchaus keinen Schmerz darüber

und beneide die Promovierten nicht, ſondern wünſche ihnen von

Herz Glück und allen Segen von Gott. Für die Freunde wird

e
s ein großer Schmerz, für die Schwankenden Verwirrung, für

die Gegner ein großer Triumph ſein. Dem Herrn ſtehe und

falle ich, und ic
h

bin gerade ſoviel als ic
h

in den Augen Gottes
bin, dem ic

h einzig zu gefallen wünſche.“)

Aus der ſpätern Zeit liegt noch vor ein Schreiben
Nidhards vom 29. Oktober 1671 a

n Oliva:
Heute ſe

i

ein außerordentlicher Kurier angekommen mit

Depeſchen, in welchen die Königin ihm einſtweilen die Geſchäfte

des Botſchafters übertrage. Ihre Gründe ſeien derart, daß e
r

unmöglich ablehnen könne; e
r

habe ſich für verpflichtet gehalten,

dies ſofort dem General mitzuteilen und werde nächſtens per

fönlich weitere Mitteilungen machen.“)

1
)

Cod. de rebus Nidh. -

2
) Wahrſcheinlich, daß Spanien bei der Promotion nicht berückſichtigt

worden.

3
) Orig. l. c. 4
) Orig. Epistolae Extern. 5.
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Über d
ie Erhebung zum Kardinalat (1672) wurde bereits

früher berichtet. Vertrauliche Briefe aus dieſer Zeit liegen

nicht vor. Dafür beſitzen wir aber den Wortlaut des Teſta
mentes, das der Kardinal am 8

.

Dezember 1680, a
n

ſeinem

73. Geburtstage, zwei Monate vor ſeinem Tod († 1
. Fe

bruar 1681) verfaßte.) Dasſelbe iſ
t in mehrfacher Hinſicht

für ſeine Charakteriſierung wichtig.

Im Eingang betont der Kardinal, daß e
r in Ermächtigung

zweier Bullen Clemens X
.

vom 21. und 23. Juli 1672 ver
füge; dann bittet e

r inſtändig und demütig den barmherzigen

Gott, ihn trotz ſeiner Unwürdigkeit in die Zahl der Aus
erwählten aufzunehmen. Mein Leib ſoll nicht geöffnet und ein
balſamiert und ohne allen Pomp in die Kirche des Römiſchen

Profeßhauſes gebracht werden; dort werden ohne alle Inſignien

uſw. die Exequien mit derſelben religiöſen Einfachheit gehalten,

wie e
s bei den übrigen Mitgliedern der Geſellſchaft Sitte iſt.

Den h
l.

Vater bitte ic
h dringend, dieſem meinem Wunſche will

fahren zu laſſen. Den P
.

General bitte ic
h inſtändig, e
r möge

mir für mein Grab einen Platz in der Kapelle unſeres h
l.
Vaters

Ignatius zu deſſen Füßen geſtatten, damit ic
h

von dem, den ic
h

im Leben mit kindlicher und herzlichſter Liebe geliebt, auch im

Tode nicht getrennt werde. Als Univerſalerben beſtimme ic
h

das römiſche Profeßhaus der Geſellſchaft Jeſu, der ic
h

mich

durch Gottes Barmherzigkeit am 6
.

Oktober 1631 in der öſter

reichiſchen Provinz angeſchloſſen habe.

Hier fügt der Kardinal e
in

ſchönes Zeugnis für d
ie

Geſellſchaft Jeſu bei, das b
e
i

ſeiner unabhängigen Stellung

und ſeinen vielen Erfahrungen in verſchiedenen Provinzen

auf kritiſchen Wert Anſpruch machen darf.
Er fährt nämlich fort: Das wunderbare und wahrhaft

himmliſche Inſtitut der Geſellſchaft habe ic
h

immer inſtändig

geliebt; ic
h

wünſchte nur, wie e
s meine Pflicht geweſen, das

ſelbe mit größerem Eifer befolgt zu haben. Ich fand darin
glühenden Eifer für die Ehre Gottes und das Heil der Seelen,

1
) Kop. in Codex d
e rebus Card. Nidhardi.
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genaue Beobachtung der Regeln, Demut fern von allem Ehr
geiz, einen freudigen und faſt blinden Gehorſam, eine bei An
gehörigen ſo verſchieden gearteter Nationen ſeltene große brüder

liche Eintracht, vorzügliche Pflege jeglicher Wiſſenſchaft, an
dauerndes nnd unermüdliches Tugendſtreben und um anderes zu

übergehen eine wunderbare Gleichförmigkeit in Nahrung, Kleidung

und Wohnung.

Es folgen nun d
ie

einzelnen Legate, d
ie ebenfalls

charakteriſtiſch ſind.

-

Dem allerheiligſten Sakrament in der Kirche des Profeß
hauſes ſchenke ic

h

das goldene mit vielen und koſtbaren Dia
manten verzierte Kreuz, das die Königin von Spanien, mein

Beichtkind von ihrer frühen Jugend an, mir bei meiner Er
heburg zum Kardinalat geſchenkt hat; ic

h wünſche, daß e
s mit

einem goldenen Faden a
n

der Monſtranz befeſtigt wird. Dem

Noviziatshaus St. Anna in Wien, in welchem ic
h

die beiden

Noviziatsjahre zu meinem großen Troſte verlebt habe, vermache

ic
h

als Zeichen meiner Dankbarkeit eines von den beiden vio
letten mit Goldfäden durchwirkten Meßgewändern. Dem Colleg

von Leoben in Steiermark, in dem ic
h

das dritte Probations
jahr abſolviert, hinterlaſſe ic

h

das andere Meßgewand von der
ſelben Farbe und Arbeit. Dem Colleg von Graz, in dem ic

h

den Beruf verhalten und alle meine Studien abſolviert und

durch einige Jahre die höheren Studien gelehrt, das rote Meß
gewand mit Silberblumen. Dem Colleg zu Tivoli, wo ic

h

während meiner Verfolgung acht Monate gewohnt, vermache

ic
h

den ganzen Totenornat und 50 römiſche Skudi zur Ver
teilung unter die Stadtarmen. Dann folgen Vermächtniſſe für

die Ignatiuskapelle im Profeßhaus zu Rom und in dem Schloß

zu Loyola. Dem Noviziat von Madrid, w
o

ic
h

als Beicht

vater der Königin 1
6 Jahre zu meinem großen Troſt gewohnt

und mit der Hilfe von Almoſen eine neue Kirche gebaut, hinter

laſſe ic
h

meine ſogenannte Kapelle. Außerdem ſollen d
ie

ca
.

2000 ſpaniſchen Dukaten, die ic
h für die Vollendung des Turmes

dieſer Kirche gegeben, zur Vollendung der Kapelle in dieſem

Turm und der Darſtellung des Geheimniſſes des Gebetes des
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Herrn im Ölgarten, das ic
h

von Kind a
n innig verehrt, ver

wendet werden.”) Demſelben Noviziat vermache ic
h

meine

Bibliothek und meine übrigen Habſeligkeiten, die ic
h

bei meiner

Abreiſe dort zur Verwahrung zurückgelaſſen. Nach Aufzählung

mehrerer Geſchenke a
n

den Papſt, den General, den ſpaniſchen

und deutſchen Aſſiſtenten heißt e
s weiter: Dem Bruder Michael

d
e Buſtos ſchulde ic
h

ſehr viel, d
a

e
r mir durch 20 Jahre mit

beſonderer Liebe beigeſtanden und in meinen Verfolgungen treu

b
e
i

mir ausgeharrt. Wenn der Bruder nach Spanien zurück

kehren will, ſoll mein Erbe ihm 200 Scudi als Reiſegeld aus
zahlen. Auch bitte ic

h

den P
.

General und die übrigen Obern

d
e
r

Geſellſchaft für den guten Bruder in jeder Beziehung gut

zu ſorgen. Für ſeine Diener, die Nidhard ſtets als ſeine Söhne
betrachtet, beſtimmte e

r außer dem laufenden Monatsſold einen

zweiten Monatsſold. Seinem Bruder, Baron Leopold Teoph.

Everard von Neidhard, vermachte e
r

einen großen Kriſtallſpiegel,

ſeinem Neffen Joh. Bapt. Everard von Neidhard zwei koſtbare
Spiegel und Bilder, ſeinem Großneffen und Patenkind Leopold

Everard einen goldenen Ring mit einem Smaragden und kleinen
Diamanten“), ſeine Bibliothek in Rom, mit Ausnahme der ſpaniſchen

Bücher, über die P
.

General nach Belieben verfügen kann, dem

Colleg in Linz (Oberöſterreich). Für h
l.

Meſſen zu ſeiner

Seelenruhe verfügt e
r nichts, weil er auf die unvergleichliche

Liebe der Geſellſchaft, ſeine geliebte Mutter rechnet, mit der

ſi
e ihrer verſtorbenen Söhne zu gedenken pflegt. Als Exekutor

des Teſtaments beſtimmt e
r

den General und die fünf Aſſi
ſtenten der Geſellſchaft.

Wir faſſen zuſammen: o
b Nidhard in der durchaus

verworrenen und allſeitig ſchwierigen Lage am ſpaniſchen

Hofe immer das Richtige getroffen und d
ie notwendige

Energie zu ſcharfen Maßregeln bekundet – ſeiner Natur

1
)

Über dieſe Kirche vgl. Joſ. Braun „Spaniens alte Jeſuitenkirchen“
(1913) 90 und „Kultur“ XIV (1913) 81.

2
) Dieſer Bruder und die Neffen waren am 25. Sept. 1673 durch

den Kaiſer in den Freiherrnſtand erhoben worden. Vgl. Pöſchl 35.

Hiſtor.spoltt. Blätter CLIV (1914) 8. 40
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nach war er kein Gewaltmenſch – mag dahingeſtellt ſein; ob
er d

ie Königin für Gewaltmaßregeln gewonnen hätte –

ſelbſt ihr kaiſerlicher Bruder vermochte das nicht – iſt mehr
als zweifelhaft; ſicher iſ

t,

daß d
ie Anklage auf ehrgeizige und

habſüchtige Streberei vor dem Richterſtuhle der Geſchichte

nicht beſtehen kann.

LIII.

SChriſtliche Bölkerſolidarität und Bölkerkrieg.

Das Chriſtentum hat, durch Lehre und Beiſpiel, den
Gedanken der Solidarität: der gegenſeitigen Verpflichtung

in di
e

Welt gebracht. Das einzelne Geſellſchaftsglied iſt dem
anderen verbunden und d

ie Geſamtheit muß für ihre ein

zelnen Glieder einſtehen. Keiner iſ
t in der Geſellſchaſt

iſoliert, einer iſ
t

auf den anderen angewieſen, allen obliegt

d
ie Aufgabe, ſich zum wechſelſeitigen Nutzen und zur gegen

ſeitigen Hilfe d
ie Hände zu reichen.

Die Solidarität der Geſellſchaftsglieder iſ
t

nicht nur

ein ſchöner Gedanke, ſi
e iſ
t

nicht nur eine ſoziale, ſondern
zugleich eine ernſte religiöſe Pflicht, begründet im Haupt

gebote des Chriſtentums. Der Einzelne hat ſein Recht und

ſeine berechtigten Intereſſen zu wahren, allein e
r darf dieſe

Rechte und dieſe Intereſſen niemals bis zur Schädigung des

Nächſten ausdehnen. Er muß den Zweck des Ganzen im

Auge haben, e
r muß für das vergewaltigte Recht ſeines

Nebenmenſchen wie für ſein eigenes eintreten. Das Prinzip

des „Gehenlaſſen“, das Prinzip der freien, ſchrankenloſen

Konkurrenz: des wirtſchaftlichen Kampfes ums Daſein iſ
t

mit der Idee der chriſtlichen Solidarität unvereinbar.

Was für die einzelnen Individuen gilt, das gilt auch

für d
ie Völker, für die Maſſenindividuen. Auch d
ie ein

zelnen Völker und Staaten ſind, in mehr oder minder hohem
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Grade, aufeinander angewieſen,”) auch d
ie Völker haben ein

Intereſſe und eine Pflicht, daß wie ihr Recht, ſo auch nicht

das Recht eines Nachbar- und Brudervolkes frivol mit Füßen
getreten werde. Beſonders haben die großen, d

ie

chriſtlichen

Staaten eine politiſch-moraliſche Verpflichtung zu verhindern,

daß das Recht und der Beſitz eines kleinen Landes durch

einen beuteluſtigen Raubſtaat grundlos angegriffen, ge

ſchmälert oder gänzlich vernichtet werden. Vor allem dürfen

d
ie Staaten eines und desſelben Kontinentes, welche nach

Geſchichte und geographiſcher Lage einen Völkerbund dar
ſtellen, niemals dulden, daß ein einzelner dieſer Staaten,

beſonders der ſchwächeren, dem ungerechten Angriffe und

d
e
r

Vernichtung durch e
in

fremdes Volk ſchutzlos zum
Opfer falle.

Der Gedanke der Solidarität der chriſtlichen Völker

fand ſeine ſchönſte, wenn auch nicht volle Verwirklichung in

der Glanzperiode des Mittelalters. Die chriſtlich-abend
ländiſchen Völker waren gleichſam zu einem Bruderbunde

zuſammengeſchmolzen, die nationalen Kämpfe, wie das

Heidentum ſi
e fortgeſetzt ſah, waren verſchwunden. Der

allgemeine chriſtliche, der katholiſche Gedanke hatte die

Schranken der Nationalität überwunden. Es gab wohl
noch erbitterte Fehden, es gab Kämpfe der Geſchlechter und

Städte, aber e
s gab keine nationalen, keine Völkerkriege.

Und ſelbſt Überfälle, Fehden und lokale oder territoriale

Kriege waren durch den Gottesfrieden der Kirche und den

Landfrieden des Reiches und der Provinzen mehr und mehr
eingeſchränkt. Und wenn gegen ein mittelalterliches Volk

e
in Angriff vom Oſten oder Süden nahte, d
a war das

ganze chriſtliche Abendland einig im Kampfe und in der

1
) „Die Staaten ſind auch in ihrem Verkehr untereinander mora

liſche und darum verantwortliche Individuen und ſomit ebenſo

aufeinander angewieſen und verpflichtet wie die einzelnen Men
ſchen, die in ihrem Schoße leben.“ (A. M. Weiß O
. Pr., So
ziale Frage und ſoziale Ordnung. 3

. Aufl. Freiburg i. Br. 1896.
S. 1009.)

40°
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Verteidigung der Rechte und des Beſitzſtandes des ange

griffenen Gliedes der abendländiſchen Völkerfamilie.

Schön drückt Novalis”) d
ie auf dem Boden des einen

Glaubens gegründete Solidarität der abendländiſchen Völker

aus: „Es waren ſchöne Zeiten, wo Europa ein chriſtliches
Land war, wo eine Chriſtenheit dieſen menſchlich geſtalteten

Weltteil bewohnte. Ein großes gemeinſchaftliches Intereſſe
verband die entlegenſten Provinzen dieſes chriſtlichen Reiches.

Ohne große weltliche Beſitztümer lenkte und vereinigte ein
Oberhaupt d

ie großen politiſchen Kräfte.“ – Doch d
ie

Glaubenseinheit Europas brach und mit ihr ging d
ie Soli

darität der ſich chriſtlich nennenden Völker unter. Mit der
religiöſen Umwälzung des 16. Jahrhunderts kam die Spaltung

der abendländiſchen Chriſtenheit, und mit der Spaltung

wuchs ein maßloſer Haß empor. Die chriſtlich-abendländiſche

Völkerfamilie verlor das Gefühl der Solidarität aller ihrer

Glieder. Die Völker griffen zum Schwerte, e
in dreißig

jähriger Krieg verſchiedener Stämme und Nationen verwüſtete

den Boden Deutſchlands, ein neues Staatenſyſtem trat a
n

die Stelle des alten. Statt der früheren Einheit und So
lidarität der Völker Europas wurde ein politiſches Gleich
gewichtsſyſtem angeſtrebt, d

.

h
.

e
s trat ein mechaniſches

Prinzip a
n

d
ie Stelle des ehemaligen organiſchen, chriſtlichen

und moraliſchen. Die mit den letzten Nachwirkungen des

Heidentums verſchwundenen nationalen Kriege zeigen ſich

wieder, gleich dem wiederaufgelebten, keine Solidarität der

Individuen kennenden heidniſch-römiſchen Rechte. Seit das

Kreuz kein Einigungszeichen mehr war, wurde das Schwert

zum Zwietrachtsſymbol der Nationen.

Es kam d
ie große Revolution, welche d
ie urſprünglich

chriſtlichen Ideen der „Freiheit, Gleichheit und Brüderlich

keit“ in eine Farce verkehrte und ſi
e mittelſt des Henker

beiles zu verwirklichen ſtrebte. Und der große Sohn der

1
) Vgl. J. v. Weiß, Weltgeſchichte. 3
. Aufl. Graz 1892. Bd. VII.

S. (329.
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Revolution, der kleine Korſe, gab endlich auch dem der chriſt

lichen Völkerſolidarität gefolgten Syſtem des europäiſchen

Gleichgewichtes den Todesſtoß, warf d
ie ihrer chriſtlichen

Miſſion entwöhnten Völker wie Kartenblätter durcheinander

und ſchuf Europa in ein einziges Kriegslager um.

In harter Prüfungszeit der Völker ſchien d
ie Idee und

Pflicht der Solidarität der Völker wieder aufzuleben. Die
europäiſchen Fürſten und Völker einigten ſich zu gemein

ſamer Unterſtützung und zu gemeinſamem Kampfe gegen den

Deſpoten Europas. Und der Einigkeit und der Verbindung

entſproß der Sieg und d
ie endgiltige Befreiung aus dem

korſiſchen Joche.

Im Gefühle der Dankbarkeit gegen den Lenker der
Völker und in der Überzeugung, daß nur d

ie Anwendung

d
e
r

Grundſätze des Chriſtentums in der Politik den Frieden,

das Recht und das Glück der Staaten feſtigen und fördern
könne, wurde im Jahre 1815 d

ie Idee der „Heiligen

Allianz“ geboren.

Allein die ſchöne Idee blieb eine Idee. Die ſeit der

Reformation vollzogene Spaltung der Völker und d
ie ihr

folgenden Ereigniſſe und Einflüſſe wirkten zu tief und nach
haltig, als daß der Gedanke einer „Heiligen Allianz“, eines

neuen Familienbundes der europäiſchen Völker zur Tat
werden konnte. Die Solidarität der abendländiſchen Staaten

vermochten ſelbſt das ſchwerſte Unglück und die längſten

Prüfungsjahre nicht wieder zu verwirklichen. Im Gegenteil,

das neunzehnte Jahrhundert erweiterte d
ie

d
ie Staaten

trennende Kluft weiter als je
,

ſchuf ſchroffe wirtſchafts
politiſche Gegenſätze und entwickelte als Beweis und

Zeichen des unheilbaren Riſſes und des wachſenden Miß
trauens den bereits im 17. Jahrhundert aufgekommenen Mili
tarismus: die Strafe des Abfalles der Staaten von den
chriſtlichen Grundſätzen. Es kam das heidniſche „Natio
nalitätsprinzip“. Nicht mehr das hiſtoriſche Recht, nicht
mehr d
ie Religions-, ſondern d
ie Raſſenangehörigkeit ſollte

künftig d
ie Politik und Ländergruppierung beſtimmen. Mit
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dem rückläufigen Nationalitätsprinzip verband ſich das „Nicht
interventionsprinzip“, und mit ihm war der volle Gegen
ſatz zur einſtigen Völkerſolidarität geſchaffen. Wie auf wirt
ſchaftlichem Gebiete, nach liberal-mancheſterlicher Doktrin, der

Einzelne für ſich ſteht, wie nach derſelben Doktrin nur das

„Recht“ des Stärkeren gilt, ſo geht auch auf politiſchem Ge
biete Macht vor Recht, und iſ

t

der Schutz des Rechtes durch

eine andere Macht ausgeſchloſſen. Mag ein chriſtliches Bruder
volk durch eine fremde Nation abgeſchlachtet werden – auf
Grund des modernen Nichtinterventionsprinzipes muß, falls
nicht wichtige politiſche Beweggründe zu einem anderen

Verhalten zwingen, ſtrikte Neutralität beobachtet werden.

Eine chriſtliche Völkerfamilie mit wechſelſeitigen Rechten und
Pflichten, eine als lebendigen Organismus aufgefaßte Menſch
heit kennt der moderne und liberale Geiſt nicht mehr.

Einen beſchämenden Beweis für d
ie verlorene Einigkeit

des ſich chriſtlich nennenden Europa und eine ebenſo be

ſchämende Befolgung des Nichtinterventionsprinzipes bot uns

u
.

a
.

der ſpaniſch-amerikaniſche Krieg des Jahres 1898 dar.
Der geldſtrotzende amerikaniſche Rieſe überfällt ohne den

Schatten eines Rechtes das relativ kleine und ehrwürdige,

nun ſchwach gewordene Spanien; das natürliche Rechtsgefühl

des Volkes iſ
t

auf das tiefſte empört und verletzt über d
ie

von der wirtſchaftlichen Raubgier diktierte Vergewaltigung

des Erbes einer Witwe und Waiſe – allein d
ie europäiſchen

Staatenlenker müſſen dem frivolen Raubanfalle mit ver
ſchränkten Armen zuſehen, ſi

e

dürfen nicht „intervenieren“,

um d
ie

ſchlechten Handelsbeziehungen zu dem rückſichtsloſen

Amerika nicht noch mehr zu verſchlechtern. Denn d
ie mate

riellen Intereſſen beſtimmen neben dem Siedegrad der natio

nalen Leidenſchaften heute in allererſter Linie d
ie Beziehungen

zwiſchen den einzelnen Staaten.

Es gibt kein Europa mehr! äußerte einſt der für Öſter
reich verhängnisvoll gewordene Staatsmann Friedr. Ferdinand

v
.

Beuſt. Es gibt, präziſer ausgedrückt, in Beziehung auf

d
ie Mehrzahl der Leiter der internationalen Politik kein
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chriſtliches Europa mehr, und das Reſultat dieſer Ent
chriſtlichung iſ

t

der Völkerkrieg, der heute Europa in ſeinen
Grundfeſten erſchüttert und eine völlig veränderte Geſtaltung

d
e
s

hundertjährigen politiſchen Baues ankündigt.

Der heute die abendländiſche Welt in Feuer und Blut
tauchende Völkerkrieg iſ

t

äußerlich eine Folge des von ſerbiſchen
Regierungsorganen begünſtigten Mordes von Serajewo, eine
Folge der ſich entladenden Spannung zwiſchen Rußland und

Öſterreich und e
in Werk des „zur Vernichtung Deutſchlands

und Öſterreich-Ungarns“ ſich anſchickenden ſogenannten Drei
verbandes. Der Krieg iſ

t

aber nach ſeinen weiter zurück

liegenden, ſittlichen und tieferen Gründen eine Folge der ſeit

Nicolo Machiavelli und ſeinen Nachfolgern immer mehr und

zuletzt völlig morallos gewordenen Politik. „Macht
geht vor Recht!“ iſ

t

der Gedanke groß genannter Staats
männer geworden, und dieſer Gedanke mußte die fruchtbarſte

Ausſaat für den Militarismus und deſſen üppiges Wachstum

ſein. Ein leitender deutſcher Staatsmann (Bülow) hat es

„wiederholt gelaſſen ausgeſprochen, Recht und Moral hätten

in der Politik überhaupt nichts zu ſuchen“.”)
Eine Politik nicht nur ohne, ſondern gegen die Moral!

– Man muß angeſichts der Kriege und Kriegserklärungen

d
e
r

letzten zwei Dezennien, insbeſondere bezüglich Rußlands

und Englands, Tolſtoi zuſtimmen, daß „in den leitenden
Kreiſen keine Spur von irgend einer Religion zu finden

iſt“.”) Man hörte und konſtatierte aus den Präludien zu

dem gegenwärtigen Kriege einen Tiefſtand des Rechts
gefühles und des Empfindens für perſönliche Verant
wortung, der faſt beiſpiellos in der Geſchichte daſteht. Die
Staatsmänner Serbiens und Rußlands, Frankreichs und
Englands haben in gewiſſenloſer Weiſe einen in ſeinen Folgen

unabſehbaren Weltkrieg heraufbeſchworen und zum Teile

1
) J. E. Frhr. v. Grotthuß, Aus deutſcher Dämmerung. 3
. Aufl.
Stuttgart 1909, S
.

27.

2
) Das Ende eines Zeitalters. Deutſch von K
.

Holm. München

1906. S. 5.
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perſönlich zum Kriege gehetzt, der ſi
e

tief unter d
ie unge

bildeten, in unſeren Gefängniſſen inhaftierten Verbrecher ſtellt

und fort ſtellen wird.

Der Völkerkrieg hat außerdem gezeigt, daß praktiſch d
ie

Beſtimmungen des Völkerrechtes nicht mehr exiſtieren. Hier

ein von Männern mit blutbefleckten Händen regiertes Serbien,

das keinen der mit dem nördlichen Nachbarſtaate abgeſchloſſenen

Verträge hält und d
ie Politik des Meuchelmordes als d
ie

erſprießlichſte erachtet; dort ein noch immer in der Barbarei

des aſiatiſchen Oſtens ſteckendes Rußland, das über dieſe

verbrecheriſche Politik ſeine ſchützenden Fittiche breitet und

das jeden ihm unbequemen Staatsmann der Balkanſtaaten

von der öffentlichen Schaubühne verſchwinden läßt; hier ein

demokratiſch regiertes Frankreich, das ohne Kriegserklärung den

Krieg eröffnet und ein Belgien, welches d
ie Zivilbevölkerung

gegen Kriegsrecht kriegsmäßig ausrüſtet; dort ein England,

das ohne politiſche und ſtichhaltige Veranlaſſung, einzig aus
wirtſchafts-egoiſtiſchen Gründen, dem im Stillen lange vor
bereiteten Überfalle über Deutſchland und Öſterreich ſich bei

geſellt und ſich, zum Zwecke der Sicherung der Handels
ſuperiorität, mit Mongolen verbindet, das völkerrechtlich ver

botene Geſchoſſe in Maſſe verwendet und deutſche Handels

ſchiffe in neutralen Häfen vernichtet. Von Rechts- und Kultur
fortſchritt zu reden klingt heute wie Ironie, außer man h

a
t

den Fortſchritt auf einer jäh zum Abgrund führenden Ebene

im Auge.

Wir hoffen und wünſchen, daß der Völkerkampf zum
Siege des Rechtes, das diesmal in ſonnenheller Schrift auf

dem unbefleckten Schilde Deutſchlands und Öſterreichs leuchtet,

führen, daß eine dauernde Niederlage der Rechts- und Friedens

brecher dem internationalen Rechte eine feſtere Grundlage

als bisher ſchaffen möge. Wir wünſchen, daß dem Völker
kriege der Völkerfrieden und dieſem endlich eine neue Soli
darität der chriſtlichen, unter das Symbol des Kreuzes ſtatt

des Schwertes ſich ſtellenden Nationen folgen möge. Das

neunzehnte und zwanzigſte Jahrhundert ſah das Anwachſen
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d
e
s

den Beſtand aller Reiche und die kulturellen Errungen

ſchaften aller Jahrhunderte bedrohenden und belaſtenden

Militarismus und des d
ie Völker bis zum glühenden Haſſe

entzweienden Nationalismus; möge der Reſt des Jahrhunderts

uns eine Politik der Entwaffnung, Entlaſtung und Ver
ſöhnung bringen! Mögen d

ie Regierenden nach hundert

Jahren den Beſchluß der drei den Friedensſtörer Europas

niederringenden Monarchen vom 26. September 1815 zur

Tat machen: „von jetzt a
n

ſowohl in der Verwaltung

ihrer Länder, als auch in ihren Beziehungen zu einander

ſi
ch allein von den Vorſchriften der chriſtlichen Religion,

nämlich der Gerechtigkeit, der chriſtlichen Liebe und des

Friedens leiten zu laſſen“.

LIV.
Aeims, Soiſſons, Laon und die Landſchaft der Nisne-Giſe.

Zahllos ſind d
ie Gaſthöfe aus alter Zeit, welche das

Schild „Zum goldenen Löwen“ führen. Und wer in der

Welt der Touriſten, d
ie einmal der berühmten Kathedrale

von Reims zuſtrebten, kennt nicht einen der bekannteſten

dieſer Gaſthöfe: „Au Lyon d'Or“, dicht neben dem berühmten
Bauwerk, ſo daß man nur e

in paar Schritte zu machen

braucht, um a
n

d
ie Faſſade zu gelangen, vor welcher ſich

jenes unſcheinbare, kleine und alte Reiterſtandbild der Jung
frau von Orleans erhebt, vom Roſt der Zeit angeſchwärzt?

In Frankreich hat man das Wortſpiel gemacht: „Au lit on

dort“ – und e
s gibt gelehrte Forſcher, welche den Urſprung

jenes Wirtshausſchildes in dieſer Selbſtverſtändlichkeit ſuchen.

E
s

iſ
t

in den letzten Jahren rings um d
ie Kathedrale

viel gebaut worden. So liegt d
ie

breite Front des Platzes,

links dem Denkmal der Jungfrau, neu und modern vor
uns; der Jahrhunderte alte Bau, der noch vor einiger Zeit
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dort ſtand, iſ
t niedergelegt. Doch ſteht, unfern der Kathe

drale und dem „Löwen“, wohlerhalten das „Maison rouge“,

in dem in den Tagen der Krönung Königs Karl VII.,
Vater und Mutter der Jungfrau von Orleans auf Koſten
der Stadt – in Paris würde man ſagen: „aux frais d

e la

princesse“ – gewohnt haben. Das Stadtarchiv beſitzt noch
die Rechnung.

Niemand wird hier eine Schilderung der Faſſade der

der Kathedrale, geſchweige dieſer ſelbſt, erwarten. Beethoven

allein würde eine ſolche Aufgabe mit Erfolg gelöſt haben, denn

hier trifft mehr als irgendwo anders das Wort zu, daß

„Architektur gefrorne Muſik“ ſei. Man muß dieſe a
n mäch

tigen und prächtigen Figuren reiche, überreiche Faſſade ent
weder im hellen ſtrahlenden Glanz der Mittagſonne, im

Scheine des Mondes oder im Geflimmer der Sterne ge

ſehen haben, alsdann gewinnen alle dieſe Figuren Leben.

Beim Eintritt in das mächtige Bauwerk fällt zunächſt die
gewaltige Weite und Breite des Chors auf. Die Anlage iſ

t

aus der Abſicht der Erbauer herausgetreten; die Krönungs

feier und d
ie große Zahl der dabei Anweſenden hat dazu

aufgefordert. Seit der Krönung Karls VII. hat hier keine
bedeutende Veränderung ſtattgefunden, e

s iſ
t

alles ſo wie an,

dem Tage, als Johanna d'Arc a
n

der Seite des Königs

auftrat. Es iſ
t unmöglich, a
n

ſolcher Stelle ſich die Ver
gänglichkeit alles Strebens nicht vor Augen zu ſtellen. Was
hat die Geſchichte Frankreichs von der Herrlichkeit der fran
zöſiſchen Monarchie übrig gelaſſen? Graf Joſeph d

e Maiſtre
mag von ſeinem prächtigen Standbild in Chambery herüber

blicken (der Gedanke reicht über Berg und Land) und dieſe

Kathedrale möchte ihm als der wunderbare Grabſtein vor
kommen, der ſich auf ſeinen: „Considerations sur la France“
erhebt.)

1
) Eines Tages ſuchte ic
h

in einer alten Straße in Paris, in dem
Häuſergewirr hinter dem Hotel d

e Ville und der Rue d
e Rivoli,

nach den Reſten des Baues, in welchem der Richter der Jungfrau

von Orleans in Rouen, der Biſchof Cauchon, geſtorben iſt; der
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Es gibt andere Orte im franzöſiſchen Land, welche das
Bild der Johanna d'Arc beſſer vor d

ie

Gedanken ſtellen als
d
ie Kathedrale, als d
ie Baſilika in Saint Denis und ſelbſt

a
ls

der Marktplatz in Rouen, wo e
s

kaum noch möglich iſt,

vor der Metzgerbude, wo der Scheiterhaufen ſtand und die

Inſchrift ſteht, ſich d
ie

Geſchichte zu vergegenwärtigen. Die

beſte Stelle zum Gedenken iſt vielleicht jene beſcheidene Kapelle

a
n der von Paris nach Saint Denis führenden Straße, wo

eine unſcheinbare Inſchrift kündet, daß Johanna dort vor
ihrem Angriff auf Paris ein paar Minuten geweilt hat.
Da iſ

t

alles ſo
,

wie e
s in alter Zeit war, kein Pfeiler, kein

Geſtühl, faſt kein Bild iſ
t hinweggenommen oder verändert

und über allem liegt der Hauch der Demut, welcher nichts

fremder iſ
t

als die laute Glorifizierung auf Märkten und
Straßen, um gar nichts zu ſagen von jener reklamehaften

Anpreiſung, wie ſi
e von Maurice Barrés betrieben wird.

Beim Weitergehen in dem gewaltigen Dom, der wie

e
in hoher Eichwald uns umgibt, erklingt d
ie Orgel mit

wundervollem Ton, ein Kunſtwerk aus dem Jahr 1481 und
nächſt dem Taufbecken, von welchem d

ie Legende berichtet,

daß e
s

bei der Taufe Königs Chlodwig war, wohl der älteſte
Zeuge aus großer Vergangenheit im Dom ſelbſt. Die Statuen

und die ſchönen, kunſtvollen Fenſter mit prächtigen Malereien

ſind minder alt. Die Gemälde von Tizian, Tintoretto und

Mutian (Chriſtus vorMagdalena, Chriſti Geburt, Fußwaſchung),

welche ehemals d
ie Wände zierten, ſind von der Regierung

fortgenommen und in di
e

Muſeen gebracht worden. Dafür
ſind a

n

der Epiſtelſeite moderne Gemälde, kunſtvoll und

von großem Umfang, angebracht; darunter eines, das den

Einzug des Kardinals Langénieux in Jeruſalem darſtellt.

ſelbe, der ſi
e

auf den Scheiterhaufen ſchickte. Als ic
h gefunden,

was von dem Haus noch übrig iſ
t,

ſagte ic
h

der Concierge, die

mich nach dem Begehr frug, daß ic
h

Cauchon's wegen komme.

Sie mißverſtand die Sachlage und proteſtierte: „Nein, Sie kommen
vergebens, ic

h

bin ſeit zwanzig Jahren Concierge hier und nie
mals hat ein Monſieur Cauchon hier gewohnt.“
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Der Kardinal hat ſein Grab hinter dem Hochaltar, wo eine

ſchöne Tafel von ſeiner Laufbahn und ſeinem Wirken kündet.

Die Gobelins erreichen zwar an Kunſt und Zahl nicht jene

der Kirche von St. Remi, bieten jedoch dem Betrachter ſeltenen
Genuß. Wer aber von den Kunſtſchätzen der Kathedrale

einen Begriff erhalten will, der findet Erfüllung in der

Schatzkammer. Da ſtehen vor ſeinen Augen d
ie Werke aus

Gold, Silber, Email, Elfenbein, aus Holz, Seide und Gold
ſtoff, welche die Jahrhunderte hinterlaſſen haben und welche

unſere Zeitgenoſſen, namentlich d
ie Kunſtkenner, in Erſtaunen

verſetzen. Im Schatz der Kathedrale zu Sens habe ich

Kunſtwerke von gleicher geſchichtlicher Bedeutung geſehen,

der Schatz der Baſilika in Cléry (bei Orléans) birgt viel
leicht mehr (moderne) Koſtbarkeiten, aber a

n

Schönheit der
Ausführung, an Kunſtwert, a

n geſchichtlichem Intereſſe geht

nichts über den Anblick im Schatz zu Reims. Beſcheiden

wir uns damit, d
ie

berühmte Ampel (Sainte Ampoule) zu
nennen, welche das Ö

l

zur Krönung der Könige enthält.

In der goldenen Kapſel, welche den Verſchluß der Ampel
bildet, leuchtet in hellroſa Farbe ein Stück Glas: es bedarf
nicht mehr, um uns den heiligen Remigius, ja ſelbſt St.Nicaſius

in d
ie Gedankenwelt zu rufen. Die Geſchichte von Reims

tut ſich auf. Auf dem Platz, wo ſich d
ie Kathedrale erhebt,

ſtand jene alte Kirche, auf deren Schwelle i. I. Jahre 407
der Biſchof Nicaius von den ſtürmenden Vandalen erſchlagen

wurde. Nicht ganz neunzig Jahre ſpäter, am 25. Dezember 495,

tauft St. Remigius den ſiegreichen König der Franken Chlodwig,

ſeine zwei Schweſtern und a
n

dreitauſend Krieger. Als der
Bote ſäumte, welcher das Chryſam zur Salbung bringen

ſollte, ſah der Heilige plötzlich, wie eine weiße Taube vom
Himmel herabſchwebte; ſi
e trug das Gefäß mit dem Salböl
und ſeitdem ſind alle Könige hier gekrönt worden, mit Aus
nahme von Heinrich II
.

und Ludwig XVIII. Erſt die
franzöſiſche Revolution machte ein Ende. Am 5. Oktober 1793

wurde d
ie heilige Ampel auf der „Place Royale“ vor der

Statue Königs Ludwig XV. zerſchlagen. Es gelang, ein
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Stück davon zu retten und eine königliche Kommiſſion ſtellte

am 26. Februar 1819 deſſen Echtheit feſt. Genau nach

dem Vorbild der alten wurde alsdann eine neue Ampel

hergeſtellt, welche b
e
i

der Krönung Königs Karl X
.

diente.

Die berühmte Ampel iſ
t

ein Fläſchchen von der Größe und

Dicke eines Daumens, von hellroſa Farbe, Faſſung und Ver
ſchluß aus ſchwerem Gold. Alle anderen Inſignien der
Königswürde werden hier aufbewahrt und faſt alles iſ

t

von

ſchwerem Gold, reich mit Edelſteinen ausgelegt.

Reims hat zu allen Zeiten d
ie

Schrecken des Krieges

gekannt. Die Stadt iſt im Jahr 577 von Chilperich, im

Jahr 719 von Karl Martell zerſtört worden und im Jahr 990
von Karl von Lothringen, dem Gegner von Hugo Capet.

Im elften Jahrhundert hat ſi
e

im Lauf von 59 Jahren

nicht weniger als vier ſchwere Belagerungen ausgehalten.

Im Jahr 1359 gelang e
s,

den König Eduard von England,

d
e
r

mit einem Heer von hunderttauſend Mann heranzog,
zurückzuſchlagen. In allen Kämpfen wurde d

ie Stadt hart
mitgenommen.

Das heutige Reims bietet das Bild einer reichen und
belebten Provinzſtadt. Freilich, von dem Haſten und Drängen

wie in Paris iſ
t

keine Spur, alles geht gemächlich ſeinen
Gang. Im Mittelpunkt der Stadt, auf der Place royale,

d
ie ſonſt nichts beſonderes bietet, erhebt ſich das hohe Bronze

denkmal König Ludwigs XV. mit einer Inſchrift, deren loyale
monarchiſche Geſinnung in dem heutigen demokratiſchen Land

zunächſt befremdlich anmutet. In ganz Frankreich trifft man
nicht ſo viel inſchriftliche monarchiſche Loyalität, wie a

n

dieſer

Stelle, es ſe
i

denn in dem fernen Montpellier, wo auf dem

berühmten Platz „Perou“, im Angeſicht des Meeres und

der Pyrenäen, ſich ein ähnliches ſtattliches Reiterſtandbild

des Königs Luwig XIV. erhebt.
Ein paar Straßen mit einigen altertümlichen, architek

toniſch intereſſanten Häuſern führen zu dem Hotel de Ville.

Ein nicht ſehr weitläufiger, ſchmucker Bau, in deſſen oberen

Räumen ſich e
in Muſeum und vor allem neben der Bibliothek,
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eine Bildergalerie befindet, reich an berühmten Bildern und

wertvollen Porträts. Nicht weit von dieſer Stelle liegt das

Geburtshails des Stifters der chriſtlichen Schulen in Frank
reich, La Salle (im Lande hochangeſehen), und auf nicht
ausgedehntem Raum eine Anzahl hiſtoriſch denkwürdiger

Gebäude. Hier gelangt man alsbald in den modernſten

und belebteſten Teil der Stadt; viel Verkehr, ſchöne Läden,

Reſtaurants und Kaffeehäuſer. Nach dem Bahnhof führt

eine ſtattliche Straße, an deren Ausgang ſich die Reſte des

Kunſtwerks aus Römerzeit erheben, das dem Auguſtus ge

widmet war. Nicht ſo bedeutend wie d
ie Zeugen aus jenen

Tagen, die wir in Nimes, Orange und Arles betrachten,

aber gut erhalten und von ſchöner Anlage umgeben. In
entgegengeſetzter Richtung gelangt man in den älteren, für

die Art der Bewohner charakteriſtiſchen Stadtteil. Überall
ſchöne Häuſer mit Anklängen a

n
den Stil der Renaiſſance,

wenig Verkehr, alles behäbig, ruhige Eleganz. Auf einem
großen, runden Platz das Standbild eines Generals aus

der Epoche Napoleons I. Alsdann erreicht man eine Park
anlage, d

ie

ſchmuckvoll ausgeführt iſ
t

und in Blumenpracht,

mit hohen Bäumen und vielen Teichen und Brunnen ſich

darſtellt. -

Den Weg durch alte und enge Straßen und Gaſſen
vermeidend, nähert man ſich auf ſchönem modernen Prome
nadenweg, der auch zu den Champagnerkellereien von Pommery

führt, dem vielleicht älteſten Bauwerk von Reims, das jeden

falls älter als d
ie Kathedrale iſ
t,

der prächtigen Kirche

Saint Remi. Sie liegt a
n

der Peripherie der modernen

Stadt, faſt einſam; Kinder ſpielen auf den Straßen rings

um. Kaum gibt e
s

zwiſchen Maas und Pyrenäen e
in

geſchichtlich bedeutenderes Bauwerk, denn Notre Dame in

Paris iſt ein Werk Philipp Auguſts, der Louvre das Werk
ſpäterer Zeiten. Saint Denis allein mag ſich a
n

d
ie Seite

von Saint Remi ſtellen. Im Jahr 1041 in der heutigen

Form vollendet, wurde ſi
e

im Jahr 1049 von Papſt Leo X
.

perſönlich geweiht. Das Grab des hl
.

Remigius würde allein
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genügen, den Ruhm dieſer Stätte zu begründen. Sie hat
im Verlauf der franzöſiſchen Revolution ſtark gelitten; noch

heute erblickt man allenthalben die Spuren der Verheerung,

doch ſteht das Ganze mit ungemindert gewaltigem Ausdruck

d
a
.

Die zahlreichen Gobelins bilden einen alten, koſtbaren

Schmuck des Gebäudes und eine Statue des ſchon erwähnten

La Salle gilt als Kunſtwerk.
Wer den Blick auf Saint Remi, d

ie Kathedrale und

das ganze Städtebild von Reims voll genießen will, der
begebe ſich auf den ſo o

ft

in der franzöſiſchen Literatur ge

nannten und gefeierten Berg bei Reims (montagne de Reims),

der ſich in der Richtung nach Epernay und, weiter, Chateau

Thierry zeigt: langgeſtreckt, von anmutigem Umriß, bedeckt

mit Weinbergen. Wenn die helle Sonne auf dieſen Höhen
liegt und mit warmen Strahlen Reims verklärt, mögen die

Gedanken und d
ie Vergleiche lange ſuchen, ehe ſi
e

ein Bild
von gleicher ruhiger Anmut erhaſchen. Wir erblicken d

ie

Stadt in dem weiten Becken gelagert, das, wie d
ie umringen

den Hügel (Kalkformation), mit Weingelände geſchmückt iſ
t.

Das Bild folgt dem rechten Ufer der Vesle und dem Ver
bindungskanal Marne-Aisne.
Vielleicht iſ

t

e
s erlaubt, a
n

dieſer Stelle ein Wort zu

den Meldungen über die angebliche „Zerſtörung der Kathe
drale von Reims“ beizufügen. Zunächſt ſind alle Nach

richten unverbürgt. Keine einzige genaue und glaubhaft

erſchienene Mitteilung liegt vor. Die Feinde des deutſchen

Reiches haben ein Intereſſe daran, d
ie Dinge ſo ſchlimm als

möglich hinzuſtellen, um Deutſchland d
ie Verantwortung für

d
ie Erhaltung oder Zerſtörung eines Kunſtwerks beizumeſſen,

welches vielleicht nirgends in der Welt mehr und höher ge

ſchätzt wird als gerade in Deutſchland. Es iſt da, wo e
s

angebracht war, ſchon bemerkt worden, daß Frankreich Reims

zur Feſtung gemacht hat, wodurch Frankreich ſelbſt den Be
ſtand der Kathedrale im Kriegsfall bedroht und in Frage

geſtellt hat. Sodann liegen Nachrichten aus militäriſcher

Quelle vor, welche bekunden, daß die franzöſiſchen Generale
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die Türme zu Beobachtungspoſten gemacht und mit Kund
ſchaftern beſetzt haben. Wenn alſo die Kathedrale in der
Tat Schaden gelitten hat, ſo iſt es offenbar einzig und allein

d
ie Schuld der Franzoſen. Weiter iſ
t

e
s

nicht überflüſſig zu
bemerken, daß jegliche Entrüſtung des amtlichen Frankreich

über Beſchädigung oder Zerſtörung der Kathedrale, im Licht
der Tatſachen betrachtet nichts als Komödie iſt, berechnet,

Deutſchland in den Augen der Welt herabzuſetzen. Wenn

e
s von dem Willen der Combes, Clémenceau, Briand, Barthou

in vergangenen Jahren abgehängt hätte, ſo würde wahr
ſcheinlich nicht nur d

ie Kathedrale von Reims, ſondern keine
einzige Kathedrale, Baſilika, Kirche oder Kapelle in Frank
reich aufrecht ſtehen, e

s

ſe
i

denn als Staatsgebäude irgend

welcher Art und ſeines Schmuckes a
n

Kunſtwerken beraubt.
Wer es bezweifeln möchte, der blättere in dem Buch: „Das
Elend der Kirchen in Frankreich“ (La grande pitié des
églises d

e France) von Maurice Barrés und überzeuge

ſich, was a
n Zerſtörung von Kirchen und Kathedralen, an

Vernichtung von Kunſtwerken in den letzten Jahrzehnten
alles von ſeiten der Behörden unter Billigung der Regierung
geſchehen iſ

t. Die prächtige Baſilika in Saint Denis, das
wichtigſte Zeugnis in der Geſchichte des alten Frankreich, iſ

t

im Inneren und im Äußeren ſo gröblich vernachläſſigt, daß
man von Verfall reden kann. Die herrliche Kathedrale in
Sens ſcheint in ihrem beraubten Zuſtand Anklage gegen alle
Franzoſen zu erheben: gegen d

ie

einen wegen ihres Treibens,
gegen d

ie anderen wegen des Geſchehenlaſſens. Der alte
ſtattliche Dom in Le Puy (en Velais), der von der Römer
zeit an, durch alle Epochen der franzöſiſchen Geſchichte, ſeine
bedeutende Rolle ſpielte, ſtellt ſich heute als ein konſervierter

Schutthaufen dar, trotz der mächtigen Notre Dame d
e France,

die auf der Bergſpitze darüber ſchwebt. Saint André, die
herrliche Kathedrale in Bordeaux, erblickt man mit voll
ſtändig kahler Faſſade. Saint Croix, ebendort, verfällt. Die
ehemalige Kathedrale von Bordeaux, Saint Seurin, auf
deren Hauptaltar Karl der Große das Hifthorn (Oliphant)
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d
e
s

bei Ronceval gefallenen Roland niederlegte, in deren

Krypta viele Krieger in ihren Steinſärgen ſchlafen und welche

unter den architektoniſch und hiſtoriſch intereſſanteſten Bauten

a
n erſter Stelle ſteht, iſ
t derartig vernachläſſigt, daß man

von Verfall reden kann. Die berühmte Baſilika in Cléry

b
e
i

Orléans, ſeit Ludwig XI. aus allen Teilen des Landes
beſucht, ſtützt mit Mühe und Not d

ie Maueru. Saint Etienne

in Toulouſe, die berühmte Kathedrale Saint Sernin eben
dort, ſind ſtumme Zeugen gegen d

ie Regierung der Republik

und d
ie Behörden. Die Kathedrale in Marſeille iſ
t

zwar neu

und ſchön, allein e
s fehlt a
n Mitteln, das Innere zu voll

enden, ſo weit die künſtleriſche Ausſtattung in Betracht kommt.

Die Pariſer Kirchen ſind in einem Zuſtand, welcher der

franzöſiſchen Regierung, d
a

e
s

ſich um Kunſtbauten handelt,

zum Vorwurf gereicht. Ein Teil des Frontiſpice von Saint
Sulpice iſ

t

eines Tages heruntergeſtürzt; e
s iſ
t

zwar her
geſtellt, aber dafür ſteht der eine Turm ſeit Jahren unter

Gerüſt. Saint Euſtache, Sainte Madeleine, Saint Leu, Saint
Nicolas, Saint Merry und viele andere tragen d

ie Spuren

der Armut und ſelbſt des drohenden Verfalls der Mauern.

Wäre nicht d
ie Fürſorge d
e
r

Gemeinden, es ſtände von alle

dem vielleicht nichts mehr da. In Senlis iſt erſt im vorigen
Jahr der Dachſtuhl der uralten, aus der Karolingerzeit
ſtammenden, architektoniſch bedeutenden Kirche Sainte Fram
bourg eingeſtürzt. Die Faſſade der Kirche Saint Germain
l'Auxerrois in Paris iſt völlig verwittert.
Es iſt zu beachten, daß d

ie berühmte, herrliche Kathe
drale in Reims zum mindeſten in der ſkulpturenreichen Faſſade

d
e
r

Erneuerung in jedem Fall bedarf. Die große Chriſtus
figur wird dem Einfluß der Witterung höchſtens noch ein
paar Jahre widerſtehen, wenn bis dahin nicht für Erneue
rung geſorgt wird. Glaubt man, daß die franzöſiſche Re
gierung dieſes Werk unternehmen wird? Die Freunde der

Kathedrale haben nicht di
e

Mittel dazu, und ſelbſt wenn ſich

e
in Komitee bildete, welches d
ie Mildtätigkeit von ganz Frank

reich und der Welt anriefe, ſo wird, bis d
ie Mittel auf
Hiſtor.-polit. Blätter CLIV (1914) 8. 41
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gebracht ſind, d
ie Zeit ihr zerſtörendes Werk getan haben.

Wenn alſo d
ie Kathedrale ſchwer gelitten haben ſollte,

ſo würde nur das erfolgen, was ohnehin hätte erfolgen

müſſen: das Werk der Erneuerung. Dem ſtehen keinerlei

Schwierigkeiten anderer als finanzieller Art im Wege. Die
Pläne der Kathedrale ſind genau bekannt, ſi

e liegen in der

Pariſer Bibliothek in vielen Exemplaren und allen Dimen

ſionen. Die Abbildungen der Faſſade, jeder einzelnen Figur,

ſind ſo zahlreich und ſo genau, daß die Nachbildung e
in

Leichtes ſein würde. Und wenn man ſagen wollte, es handle

ſich darum, „gerade das Alte zu bewahren“, ſo iſ
t

die Ent
gegnung einfach: d

ie franzöſiſche Regierung hat das meiſte

zur Zerſtörung beigetragen; treten nicht beſondere Impulſe

ein, ſo wird d
ie Zeit d
ie

herrliche Faſſade binnen kurzem

zerſtören.

All dies erwogen, kann man nur mit Bedauern a
n

den

Feldzug der Heuchler und Verleumder denken, welcher Deut

ſchen d
ie Verantwortung für a
ll

dies aufbürden will. E
s

iſ
t ſonderbar, daß auch im Ausland Männer von Anſehen

ſich dem anſchließen. Was ſoll man insbeſondere zu Ferrero,

dem bekannten italieniſchen Geſchichtsſchreiber, ſagen? Ferrero

iſ
t

ſelbſt ein Meiſter der Zerſtörung auf ſeinem Gebiet. Wie

hat er den Dom verwüſtet, den ältere Geſchichtsſchreiber um

den Charakter Roms und ſeiner Frauen aufgebaut haben?

Wie hat e
r

d
ie Faſſade zerſtört, mit welcher d
ie

Geſchichte

die Herrſchertugenden und den Bürgerſinn des Kaiſers
Auguſtus geſchmückt hatte? Dieſen Dom und dieſe Faſſade
hat, neben vielen anderen, d

ie Feder Ferreros gründlicher

zerſtört, als jemals ein Werk vernichtet worden iſ
t. Es wäre

leichter, d
ie Kathedrale in Reims, ſelbſt wenn heute nur e
in

Trümmerhaufen davon übrig wäre, in ſtolzer Herrlichkeit,

ſchöner als jemals ſeit Philipp Auguſt, aufzubauen, als d
ie

zerſtörenden Darſtellungen Ferreros von Rom und ſeinen

Männern und Frauen zu entfernen. . .

Von den Thürmen der Kathedrale in Reims hat man

einen Rundblick, dem nach keiner Richtung eine Bewegung,
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e
in Bild entgehen kann. Über die Hügel und Thäler hin

weg ſchweift das Auge im Norden nach Laon, La Fère,

Anizy-le-Château und fernab zu den waldigen Höhen von

Coucy-le-Château. Südlich liegt Soiſſons, in der Runde
Craonne, Siſſonne, Neufchatel.

In der Entfernung von nur vier Kilometern nach Norden
erblickt man das (i

n

den Gefechtsberichten genannte) Dorf
Betheny. E

s

hat etwa ſiebenhundert Einwohner; d
ie Häuſer,

niedrig, zeigen von Wohlhabenheit, die Straßen ſind ge

wunden. In der Nähe, weſtlich vom Kanal der Aisne,
liegen d

ie Dörfer Champigny und Saint Brice et Courcelles,

von denen das erſtgenannte nicht mehr als ein Flecken iſt,

das andere mag a
n

tauſend Bewohner haben. Die Straßen

öffnen ſich in den beiden entgegengeſetzten Richtungen:

Reims und Laon. Die Orte liegen, was beiläufig bemerkt

ſe
i,

zwiſchen Reims und dem (von den deutſchen Truppen

jüngſt eroberten) Fort Brimont. Ein ganzer Kranz von
Dörfern, groß und klein, ſelten mehr als etwa ſechshundert

Einwohner zählend, breitet ſich in der anderen Richtung zu

Füßen von Reims aus: Bézannes, Ormes, Thillois, Tin
queux, Trois Puits, Thaiſſy, St. Léonard, Cormontreuil.
Das Gelände um Betheny iſ

t

im Feldzug 1870/71 von

dem 8
. Armeekorps, unter den Generalen von Manteuffel

und von Goeben, gleich nach dem Fall von Metz, durch
ſchritten worden auf dem Zug nach Compiègne, von wo e

s

bald nach Amiens und Bapaume ging. Das 68. Regiment

iſ
t

durch Betheny marſchiert.

Die im Bereich des Flüßchens Vesle, des Aisne-Kanals

und der Suippes gelegene Landſchaft iſt wellig und mit Hügel

ketten geſäumt. Man iſ
t

hier auf dem Weg in der einen

Richtung nach Laon, in der anderen nach Soiſſons.

Das in den Gefechtsberichten erwähnte Örtchen Craonelle
liegt im Weingelände bei dem Dorf Craonne mit etwa tauſend
Einwohnern. Man iſ
t

hier näher bei Soiſſons als bei

Reims und die Entfernung bis Laon beträgt nur zwanzig

Kilometer. In der Runde liegen d
ie Dörfchen Oulches,

41*
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Vaſſogne, Jumigny, Vauclerc, la Ville au Bois. In weitem
Umkreis erſcheinen an der Peripherie: Soiſſons, weiter Chauny,

Anizy-le-Château, Coucy-le-Château, in anderer Richtung

d
ie

ſchon erwähnten Laon, La Fère, Siſſone, Neufchatel.

Überall welliges Land, o
ft

von Hügeln beſetzt und mit einem

Gewirr von Waſſerläufen. -

Wir ſind im ſüdlichen Teil des Departements der Aisne,

der charakteriſtiſche Unterſchiede gegen den Norden aufweiſt.

Während in Norden eine ſcheinbar endloſe Ebene von N.
nach S

.

zieht, dehnt ſich hier ein bergiges, von vielen
Hügeln bedecktes Land aus. Die Hügelketten ziehen von
S.O. nach N.W. und d

ie
höchſten Punkte ragen 150 Meter

über d
ie Ebene. Hier und d
a tritt die Höhe plötzlich auf,

wie bei Laon, das iſoliert in der Ebene erſcheint, auf einer
Anhöhe von etwa 100 Metern. Man weiß, daß auf dieſer
Höhe d

ie Aufſtellung des fränkiſchen Heeres angenommen

wird, welches den Gothen den vernichtenden Stoß gegeben

hat. Noch höher ſind die Hügel bei Soiſſons und weiter

bei Chateau Thierry. Erſt im Norden von Vervins ver
ſchwinden die Hügelketten, dennoch iſ

t

auch dort das Land
wellig mit oft ſchroff abfallenden Tälern.

Der reiche Humusboden, welcher auf der kreidigen Unter
ſchicht lagert, ergibt üppige Vegetation, welche in der feuchten

Luft gedeiht. Vielleicht gibt es nicht viele Landſchaften, wo
Flüſſe und Kanäle eine relativ ſo wichtige Rolle ſpielen und
wo die Romantik der Ufer eindrucksvoller iſ

t. Man erblickt

d
ie ſchönſten Landſchaftsbilder, welche das Wandern über

Fluß und Hügel verſchönern. Von den Kanälen kommen
hier (außer dem Somme–Schelde-Kanal) in Betracht: der

Crozetkanal von der Somme zur Oiſe, d
ie Kanäle von

Manican, der Oiſe, der Ardennen, la Fère, Somme, Sambre–
Oiſe, Aisne–Marne.
Am bedeutendſten iſ

t

der Flußlauf der Aisne. Aus der
Maaslandſchaft kommend (die Quelle iſ
t

bei dem Dorf
Soulières) und die Ardennen durchwandernd (fahrbar bei

Chateau Porcien), betritt der Fluß das Departement der
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Aisne bei Neufchatel, erreicht auf 100 Kilometer langem

Lauf den Ort Attichy, wo er ſich der Oiſe nähert. (Mündung

in d
ie Oiſe 1 Kilometer von Compiègne.) Von allen Seiten

ſtrömen der Aisne die Gewäſſer zu; von rechts: Miette und

vierzehn Bäche; von Links achtzehn Flüßchen, darunter (bei
Vailly) d

ie Vesle, geſpeiſt vom Marton. Ferner di
e

Flüßchen
Suippes, Retourne, Criſe und Vendry.

Man ſtelle ſich das Gewirr von Flüſſen, Bächen und
Kanälen vor.

Die Oiſe betritt dieſe Landſchaften zwiſchen den Orten
Mondrepuis und Quiercy, eine Strecke von 150 Kilometer

von O.N.O. nachW.S.W.; von Chauny a
n

ſchiffbar. Unter
wegs nimmt ſi

e

nicht weniger als 22 Zuflüſſe von rechts
auf, darunter den Noirieux, 30 Kilometer lang. Von links:
Ton, 40 Kilometer, geſpeiſt von Flüßchen des Goujons,

Serre, 80 Kilometer; Vilpion, Hertaut, Souche, Chambry,

Lette mit dem Zufluß Ardon (60 Kilometer). Auf einer
Strecke von 5

0

Kilometern fließt d
ie Marne zwiſchen den

Orten Trèloup und Croultes. Ihr wichtigſter Zufluß in

dieſer Gegend iſ
t

der von links kommende Mézi, geſpeiſt von

den Flüßchen Melun und Dhuis. Von O
.

nach W. fließt,

hundertfach gewunden, der Ourcq, zwiſchen Villarsdel im

Wald von Ris bis über La Ferté Milon hinaus, mit den
Bächen Clignon und rü de Savières.

Zwiſchen dieſen Hügeln und Waſſerläufen aller Art
dehnen ſich mehr als 1

2 Hauptſtraßen mit etwa 800 Kilo
metern aus, ferner 30Departementsſtraßen mit rund 1000 Kilo
metern und a

n 2000 Vizinalwege mit an 20000 Kilometern.

Für Eiſenbahnverbindung iſ
t

reichlich geſorgt. Die wichtigſten

Punkte ſind Laon, La Fère, Reims, Chateau, Thierry,

St. Quentin, wo ſich die Anſchlüſſe nach allen Richtungen

ergeben.

Das Klima iſ
t gemäßigt, d
ie vorherrſchenden Winde

ſind Nord- und Südwinde. Nur das hochgelegene Laon
hat kühlere Luft. Bei den Orten Nouvion, Audigny, Aubenton,

Villequier, Villers, Cotterets, Retz, gibt es noch viel Wald;
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Eichen, Buchen, Birken. Die Gewäſſer ſind überreich an

Fiſchen und Krebſen. Viel Wild, darunter Hochwild. Die
Schafzucht beſitzt gute Raſſen. In den Thälern der Oiſe
und Serre werden ſchöne Pferde gezüchtet. Geflügel- und

Gemüſezucht ſind entwickelt. In Frankreich ſind d
ie Bohnen

von Soiſſons und der Braisne berühmt und ebenſo die

Artiſchoken von Laon und Chauny. Es gibt an 500 Jahr
märkte in 72 Gemeinden.

Im alten Frankreich waren dieſe Landſchaften eine Stütze
der Königsmacht und der Kirche. Die Geſchichte bezeugt d

ie

hervorragende Rolle des Erzbistums Reims, der Bistümer

Laon und Soiſſons. Ein proteſtantiſches Konſiſtorium mit

a
n zwanzig oder mehr Pfarſtellen hat in Moneaux beſtanden;

e
s iſ
t

mir nicht bekannt, o
b

dieſe Organiſation ſich in den

Stürmen der neuen Geſetzgebung erhalten hat; der Haupt
punkt der Organiſation war in St. Quentin.
Soiſſons (das unter den Kämpfen ſehr gelitten haben ſoll)

tritt in der Mitte des ſchönen Tals der Aisne vor unſere
Augen, in anmutigem Landſchaftsbild. Die faſt modernen

Straßen und ſelbſt d
ie gotiſche Kathedrale laſſen nicht d
ie

Bedeutung vermuten, welche Soiſſons in der Geſchichte Frank
reichs hatte. Einſt war d

ie Stadt ein Hauptſitz der Mero
winger und der Karolinger. Vor ihren Mauern ſchlug

i. J. 833 Karlmann das Heer der Normannen, worauf der
Friedensvertrag von Vailly folgte. Bis 1185 herrſchten

d
ie Grafen von Vermandois, die als die letzten Nachkommen

Karls des Großen galten. Im ſpäteren Mittelalter herrſchte
das Haus Bourbon Condé und in den Kriegen der Spanier

litt di
e

Stadt oft. In der Geſchichte der franzöſiſchen Kirche
ſind d

ie Blätter von Bedeutung, auf welchen d
ie Namen der

Heiligen: Firmin, Vaaſt, Quentin, Valerius und Riquier

ſtehen. Im Jahre 1728 fand ein europäiſcher Kongreß hier
ſtatt, welcher ſich eine Aufgabe geſtellt hatte, d

ie

auch in

heutiger Zeit allgemeines Intereſſe finden würde: die Aus
gleichung der Gegenſätze unter den Staaten Europas.
Kriegszeiten ſind für Soiſſons nichts Neues. 1814 wurde
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d
ie Stadt von den Franzoſen umſtritten, viermal wurde ſi
e

erobert. Die alten, vom Herzog von Mayenne erbauten

Mauern ſtanden damals noch zum Teil. In der Geſchichte
des Deutſchen Reiches iſ

t Soiſſons bekannt als d
ie Stätte,

w
o Ludwig der Fromme in der Abtei St. Medard gefangen

gehalten wurde. An den Überbleibſeln der Abtei St. Jean

d
e
s

Vignes ſah man noch eine prächtige Faſſade und d
ie

Bibliothek rühmte ſich eines Beſtandes von 25000 Bänden.

Es mag noch ein Wort über Laon geſagt ſein, das
von Bedeutung iſ

t. Im Feldzug von 1814 wollte Napoleon

d
ie Stadt beſetzen, doch waren ihm d
ie Preußen zuvor

gekommen. Seine Anwälte behaupten, dieſer Umſtand hätte

den Feldzug gegen ihn entſchieden. Woher der Name des

Ortes? Laon iſt das keltiſche Wort für „Höhe“ und zuerſt
tritt e

s in di
e

Geſchichte mit dem heiligen Beatus, der d
a

oben in einer Zelle, wo ſich heute d
ie Zitadelle befindet,

gewohnt haben ſoll. Im Jahre 407 hat ſich Laon gegen

d
ie Vandalen, 451 gegen d
ie Hunnen unter Attila behauptet.

Aber dem Frankenkönig Chlodwig öffnete e
s

die Tore, wahr
ſcheinlich auf Verwendung des hl

.

Remigius. Brunhild lebte

hier nach dem Tod des Königs Siegbert und ſchuf d
ie Abtei

St. Vincent. Die berühmte Abtei St. Jean, wo eine Tochter
Karls des Großen und zwei Königinnen Äbtiſſinnen waren,

iſ
t

eine Schöpfung der Gräfin Salaberg. So groß das geiſt

liche Anſehen war, nicht immer blieb e
s auf ſolcher Höhe.

Als i. I. 1673, auf Wunſch des Königs, Etienne Joſeph

La Fare, e
in Sohn des Dichters, zum Biſchof ernannt

wurde, regten ſich d
ie Kritiker. Duclos wollte auf den Grab

ſtein des verſchwenderiſchen, in Schulden geſtorbenen Prälaten

d
ie Worte ſchreiben:

„Ici git un prélat prodigue mémoire
Qui sans cesse empruntait e
t jamais n
e rendit.

S'il est, Seigneur, dans votre gloire,

Ce n
e peut être qu'à crédit.“

Laon, d
ie Vaterſtadt des deutſchen Königs Lothar, be

ſitzt kaum noch rühmenswerte Merkwürdigkeiten. Die alte
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Kathedrale iſ
t verbrannt, d
ie heutige datiert von 1112, ſi
e

beſitzt weite Verhältniſſe, aber d
ie Architektur läßt zu wünſchen

übrig. Sie iſt mit Geldern gebaut worden, welche in ganz

Frankreich und in England geſammelt waren. Nur das
Portal verdient beſondere Aufmerkſamkeit; ſchließlich möge

noch der Bibliothek gedacht ſein.

Weiter durch das Land ſtreifend, langen wir, in hüge

ligem und waldigem Gelände, in Anizy-le-Château an; einſt

eine Schenkung von Chlodwig a
n St. Remigius und bekannt,

weil dort 1814 die bei Laon geſchlagene franzöſiſche Armee

einen Stützpunkt fand (i
n

der Nacht vom 10. auf 11. März).

Über d
ie Flüßchen Ardon und Lette hinweg erreichen wir

La Fère a
n

der Oiſe, ſeit dem Jahr 958 in der Kriegs

geſchichte bekannt; 1814 von den Preußen genommen, hat

e
s

ſich nach Waterloo lange behauptet. Der in der Schlacht

b
e
i

Jarnac (bekannte Epiſode in den franzöſiſchen Religions
kriegen) gefallene Condé, Führer der proteſtantiſchen Partei,

war hier geboren. Die Stadt liegt in anmutigem, landſchaftlichem
Rahmen, a

n

der Oiſe, beim Einfluß des Flüßchens Serre.

Soll ic
h

noch die Notizen aus meinem Tagebuch über

St. Gobain (mit berühmter Glasfabrik), Notre Dame d
e

Lieſſe, La Ferté Milon mit ſeiner mächtigen Burgruine auf
romantiſchem Hügel, Château Tierry, von Weinhügeln um
ringt, der Geburtsort des Dichters Lafontaine, vortragen?

Es würde ſtets dasſelbe Bild ſein von Tal und Berg, Wein
gelände und waldigen Hügelketten, von, wie ſilberne Schlangen

dahinziehenden Flüßchen und Bächen.

Doch b
e
i

Coucy-le-Château möchte ic
h

einen Augenblick

verweilen. Dort traf ic
h

auf waldiger Höhe eine Schwadron

Lanzenreiter, d
ie ihrem Corps als Kundſchafter voraus

geſchickt waren, denn in dieſer Gegend und weit hinaus

haben Jahr für Jahr Übungen und Manöver der Truppen
ſtattgefunden. Man findet nicht leicht – auch nicht im

deutſchen Harz – eine Gegend, welche ſoviel Zauber ent
hält. Auf hohem Berg die Ruinen der mächtigen Burg der
Enguerrand d

e Coucy, welche Ludwig von Orleans einſt ſo
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aufbauen laſſen wollte, wie er Pierrefond aufgebaut hat.
Donjon und Seitenmauern ſtehen noch aufrecht, auch die

Kapelle iſ
t

zu erkennen, ſonſt aber haben d
ie Leute, welche

Mazarin zur Zerſtörung hergeſchickt hat, ganze Arbeit getan.

Auch hier iſ
t,

von der Zeit der Ritterfehden und der Fronden
ganz abgeſehen, überall Kriegsluft; nicht fern, b

e
i

dem Örtchen

Moulin-la-bataille befindet ſich eines jener hiſtoriſchen Schlacht
felder, wo Rom den anſtürmenden Heeren der Franken erlag.

Kilometerweit begleitet uns der Wald, bis wir das ſonnige

Tal erreichen, wo e
s

nach Noyon, nach Senlis und Com
piègne weiter geht.

LV.

Stimmungsbild aus Holland.
(Eingeſandt.)

Der ſchreckliche Weltkrieg, der Europa in Flammen ſetzt,

traf uns wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Die Maſſe

unſeres Volkes hatte keine blaſſe Ahnung von der Gefahr,

d
ie unſerem Lande drohte. Sie war ſtarr vor Schrecken –

d
ie ſofortige Mobilmachung, der raſche Aufmarſch der Truppen

nach der deutſchen und belgiſchen Grenze, d
ie peinliche Un

gewißheit, wo zunächſt der Kampf entbrennen werde, der
mögliche Bruch unſerer Neutralität, d

ie Stockung im Handel

und Verkehr, d
ie

drückende Geldkriſis in allen Schichten der
Bevölkerung wirkten betäubend und verwirrend auf die

Maſſen. Gott ſe
i

Dank! unſere Regierung wurde nicht nervös

und bewahrte kaltes Blut. Sie traf mit Entſchiedenheit die
nötigen Maßregeln, um das Volk tunlichſt zu beruhigen.

Kaum war der Völkerkrieg entbrannt, als d
ie Ver

letzung der belgiſchen Neutralität erfolgte. Ein vielſeitiger

Schrei der Entrüſtung im ganzen Lande! Gewalt geht alſo

über Recht, hieß e
s

teilweiſe auch in der katholiſchen Preſſe

und man ging a
n

einzelnen Stellen ſo weit, den Kaiſer
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Wilhelm des Bruches ſeines die Neutralität Hollands be
treffenden Wortes zu beſchuldigen. Allmählich legte ſich in
den mehr führenden und beſonnenen Kreiſen der Sturm der
Entrüſtung, als man zur Einſicht kam, daß die Deutſchen

zum Durchbruch gezwungen wurden, wenn ihnen nicht die

Franzoſen und Engländer zuvorkommen ſollten. Ob dieſer

Grund moraliſch ſtichhaltig iſ
t,

laſſen wir dahingeſtellt. Wenn
dereinſt alle Akten bekannt ſein werden, wird nach aller
Wahrſcheinlichkeit das Urteil zugunſten der deutſchen Regie
rung lauten. Aus zuverläſſiger Quelle wurde bereits beim
Ausbruche des Kampfes gemeldet: „Nach unzweifelhaften

Zeugniſſen ſind am 3
. Auguſt d. J. in Belgien bereits fran

zöſiſche Dragoner geweſen; franzöſiſche Offiziere waren in

Erfüllung der Äußerung des franzöſiſchen Generals de Lacroix
wochenlang vorher in der Lütticher Feſtung zur Inſtruierung

der Beſatzung tätig. Das alles hat dem Selbſtändigkeits
gefühl der Belgier keinen Abbruch getan.“*) Als d

ie ſchreck

liche Verwüſtung von Löwen und die Hinrichtung ſo vieler
unſchuldiger Menſchen bei unſern Nachbarn bekannt wurde,

als unſere Grenzplätze von belgiſchen Flüchtlingen über
ſchwemmt wurden, die allerlei Gerüchte von deutſchen Greuel
taten in Umlauf ſetzten, d

a traf d
ie Sympathie für die

Deutſchen ein gewaltiger Stoß, d
ie leider in vielen Fällen

b
e
i

dem Volke in Haß ausartete. Man wolle berückſichtigen,

daß unſere Südprovinzen, Nordbrabant und Limburg teils
durch den wirtſchaftlichen Verkehr, teils durch ſtarke Familien
bande mit ihren Nachbarn auf ſehr freundſchaftlichem Fuße
ſtehen. Das tiefe Mitleiden mit ihren ſchwergeprüften Freunden

und Verwandten verleitete ſi
e

zu unglaublichen Beſchuldi
gungen gegen d

ie

deutſche Heeresführung. Die Hetzpreſſe von
Havas und Reuter fand in Belgien den richtigen Nähr

1
) Die inzwiſchen der Öffentlichkeit übergebenen in Berlin vorher

bekannten gravierenden Belaſtungen der belgiſchen, franzöſiſchen

und engliſchen Regierungen ſcheinen dem Herrn Einſender noch

nicht zur Verfügung geſtanden zu ſein. Die Red.
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boden. Auch der öftere Hinweis in deutſchen glaubwürdigen
Blättern, daß die Verwüſtung und der Tod ſo vieler Un
ſchuldigen größtenteils verurſacht ſe

i

durch das Eingreifen

d
e
r

Zivilbevölkerung in den Kampf, wollte nicht viel fruchten.

Man wird anerkennen, daß unſere katholiſche Preſſe im

großen ganzen ſich bemüht, ſtreng d
ie Neutralität zu beobachten.

Dieſer lobenswerte Eifer kann aber leicht, ohne es zu wollen,

d
e
r

vollen Wahrheit Abbruch tun. Allerdings legt unſere
geographiſche Lage zwiſchen den Krieg führenden Groß
mächten uns die ſchwere Pflicht auf, es im eigenen Intereſſe

mit keinem zu verderben. Allein das Schweigen darf nicht

unter allen Umſtänden unſere Richtſchnur ſein. Mit vollem
Rechte darf man von der Preſſe erwarten, daß ſi

e

bei ihren

Leſern aufklärend wirkt und ſich nicht durch d
ie

ſchrecklichen

Begleiterſcheinungen des Krieges beeinflußen laſſen darf. Die

tiefer liegenden Urſachen des Krieges, ſowie d
ie Schuld a
n

dieſem Kriege wird ſeit dem Ausbruch des ſchrecklichen Kampfes

in vielen Blättern wenig eingehend behandelt. Die Tatſache,

daß Deutſchland den Krieg nicht gewollt hat und jetzt um

ſeine Exiſtenz kämpft, ſowie d
ie allgemein bekannte Friedens

liebe des Kaiſers, die durch die diplomatiſchen Dokumente
befeſtigt iſ

t,

ſollte in unſerer Preſſe mehr zur Geltung

kommen. Was ſoll man ſagen, wenn ein hervorragendes

Blatt durch ſeinen Korreſpondenten aus Deutſchland von

der anmaßlichen (natürlich unwahren) Nachricht der Über
ſendung einer deutſchen Denkſchrift a

n

das Kardinalskolle
gium ſpricht, und nicht nur anmaßlich findet er di

e

Denk
ſchrift, ſondern e

r

bezeichnet ſi
e

auch als lächerlich? Vor
einigen Wochen meldete die „Reichspoſt“ in Wien, daß

der leider dahingeſchiedene h
l. Vater Pius X
.

den Krieg

Öſterreichs gegen d
ie Serben als einen gerechten Krieg an

erkannt habe. In demſelben Blatte wurde dieſe Mitteilung
als eine vermutliche Legende betrachtet, obgleich d

ie Nachricht

nie dementiert wurde. – Solche Ausſprüche ſind Ent
gleiſungen, d
ie man nicht erwarten und für möglich

halten ſollte.
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In dem Kampfe der Öſterreicher gegen die Serben und
Ruſſen ſtehen unſere Landsleute ſelbſtredend an der Seite
des Dreibundes. Obgleich aber d

ie

heimtückiſche Ermordung des
Thronerben und ſeiner Gemahlin, ſowie die empörende
Haltung von Rußland um Vergeltung ſchreit, leuchtet noch
manchem ſonſt ruhigen Beobachter in Holland d

ie

direkte

Notwendigkeit der Kriegserklärung, wie e
s ſcheint, nicht g
e

nügend ein. Daraus erklärt ſich auch das mangelnde Ver
ſtändnis für die Gefahren, die der katholiſchen Kirche im

Oſten drohen, falls der Dreibund nicht als Sieger aus dem
Weltkrieg hervortritt.

Wer von einer höheren Warte den Kampf im Oſten
betrachtet, der verlangt ſehnlichſt, daß d

ie Moskowiter, d
ie

Träger der ſchismatiſchen griechiſchen Kirche, in ihrem Vor
marſch nach Konſtantinopel endlich für immer zurückgedrängt

werden. Sie ſind d
ie mächtigſten Gegner unſerer Kirche

und durch ihren Einfluß weit gefährlicher als d
ie Türken.

Wer das hl
.

Land kennt, kann uns aus eigener Anſchauung

dieſes Urteil beſtätigen. Sollte das griechiſche reſp. ruſſiſche
Kreuz auf der Aja Sophia erſcheinen, dann wehe unſeren
Glaubensgenoſſen auf dem Balkan und im Morgenlande.–

Es iſt ein tragiſches Verhängnis, ja eine traurige Tat
ſache, daß in dieſem Völkerkrieg d

ie Katholiken Frankreichs

a
n

der Seite der grimmigſten Feinde der Kirche ſtehen. Der
unſelige Revanchetrieb hat ſi

e

auf Leben und Tod a
n

d
ie

Moskowiter gefeſſelt. Als im Jahre 1853 der Zar Nikolaus
die Türken aufforderte, Jeruſalem ſeiner ausſchließlichen
Obhut zu überlaſſen, d

a trat Frankreich gegen dieſes frevel
hafte Verlangen in di

e

Schranken und rettete zum Heil und
Dank der ganzen Chriſtenheit nach langem Kampfe Jeruſalem
aus den Tatzen des nordiſchen Bären. – Und heute ſteht

d
ie

älteſte Tochter der katholiſchen Kirche a
n

der Seite der

Schismatiker! Welche Ironie des Schickſals! Welch e
in

trauriges Bild! I. W. B.



LVI.

Zur Bſychologie des Krieges.

Wer ſich jener Worte des Kaiſers Mark Aurel erinnert:
„Felix est respublica ubi aut philosophi imperant aut
imperantes philosophantur“, ſpürt, wie mit erdrückender
Gewalt der Anblick der Gegenwart ſich auf Geiſt und

Herz niederſenkt. Es ſcheint, daß d
ie Hand aller gegen alle

erhoben iſ
t

und des gewaltigen Ringens iſt kein Abſehen,

weder nach Raum noch nach Zeit.
Wenig mehr als zwei Mouate ſind ins Land gegangen,

ſe
it

Kaiſer Wilhelm II., Hand in Hand mit den deutſchen
Fürſten, a

n

d
ie Spitze des deutſchen Volkes trat und mit

dem Rufe, der einem Eidſchwur glich: „Ich kenne keine

Parteien mehr. Ich kenne nur noch Deutſche!“ das Kriegs

banner entfaltete und unter dem begeiſterten Zuruf des
ganzen Volkes in den Sattel ſtieg. Seitdem iſ

t

der an
drängende Feind a

n

den Grenzen in blutigen Schlachten
geworfen worden; eine Viertel Million feindlicher Soldaten
ſind gefangen, zahlreiche Waffen und Trophäen erobert

worden. Mit einem Heldenmut, der von keinem Beiſpiel

in der Geſchichte übertroffen wird, haben d
ie Söhne aller

deutſchen Stämme ihr Blut vergoſſen und ihr Leben dahin
gegeben. Welche Inſchrift wollte man einem Denkmal geben,

das beſtimmt wäre, dieſen hohen Todesmut zu rühmen ?

E
s

mag erlaubt ſein darauf hinzuweiſen, daß alle

Unterſchiede von Rang und Stand und was ſonſt d
ie

Menſchen trennt, ſeit dem Beginn des Krieges ausgelöſcht

ſcheinen, wenigſtens ſoweit als das Getöſe des Kampfes

reicht. Faſt in derſelbe Stunde wird gemeldet, daß drei

Helden aus dem Fürſtenhaus Lippe auf dem Felde der

Ehre gefallen ſind, daß der Sohn des Kaiſers verwundet

iſ
t,

daß e
in Führer der Arbeiter den Heldentod geſtorben



602 Zur Pſychologie

iſ
t,

und gleicher Mut fürs Vaterland zu ſterben beſeelt d
ie

Katholiken und d
ie anderen, reich und arm, im Soldatenrock.

Wendet man, weil d
ie Aufgabe des Beobachters und

Chroniſten e
s

ſo verlangt, einen Augenblick den Blick von

dieſem ergreifenden Bild a
b und richtet man den Blick auf

den politiſchen Hintergrund, ſo weit er auch im Hintergrund

liegt, ſo kann man den Eindruck gewinnen, daß dem lang

jährigen Getriebe auf den Tummelplätzen des Ehrgeizes und

der Intereſſen urplötzlich halt geboten iſ
t.

Nichts iſ
t

mehr

ſichtbar noch hörbar von den Plänen und Maßregeln, welche

der ſogenannten Oſtmarkenpolitik das Mal aufgedrückt haben.
Die Preußen polniſchen Blutes werden zur Verteidigung

ihres Bodens und ihres Glaubens gegen den Ruſſen auf
gerufen, und ſi

e folgen mit Begeiſterung dem Ruf. Nirgends

iſ
t

mehr d
ie Rede von dem Gegenſatz gewiſſer Kreiſe gegen

die katholiſche Bevölkerung. Verſtummt iſ
t

das Rufen wie

das Gemurmel, welches Maßregeln gegen d
ie Sozialdemokratie

begehrte. „Es ſoll der Sänger mit dem König gehen. Sie
beide wohnen auf der Menſchheit Höhen.“ Was von dem
Sänger geſagt wird, kann ſich auf jeden von uns beziehen.

Es iſt als o
b

ein Höherer das Machtwort geſprochen und

faſt dem geſamten Getriebe der inneren Politik das Dementi
gegeben habe, in ſo ſichtbarer Form, daß das Bild der Wen
dung klar vor d

ie Augen der Welt tritt. Eine neue Epoche

klopft an, deutlich vernehmbar trotz des Lärms der Waffen

und der Schlachten. Von dem alten Geiſte ſcheint zu gelten,

was einſtmals der Biſchof von Reims dem Chlodwig zurief:

„Beuge dein Haupt, Sigambrer, verbrenne, was d
u an

gebetet, und bete an, was d
u

verbrannt haſt.“

In einer Rede, welche vor kurzem der Profeſſor
von Wilamowitz-Möllendorf in Berlin gehalten hat, tritt

einem d
ie Bemerkung entgegen, daß „unſere Diplomatie

vollſtändig geſcheitert ſei“. Der Schwerpunkt der Rede liegt

nicht in dieſem Satz. Die Rede ſollte vielmehr als Beiſpiel

dienen zur Erneuerung der Reden Fichte's a
n

d
ie

deutſche

Nation. Ohne daran eine Controverſe zu knüpfen (und
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eher wünſchend, dieſelbe zu vermeiden), ſe
i

d
ie Rede hier

deshalb angeführt, weil jener Satz ſagt, was keiner gern

ſagt; beſonders heute, wo das Beſtreben ſein muß, alle

Rekriminationen zu vermeiden.

Wenn d
ie Diplomatie ſcheitert, ſo iſ
t

e
s

nicht immer

ihre Schuld. Retz war ein größerer Diplomat als Mazarin,

und doch blieb dieſer Meiſter. Man irrt wohl nicht, wenn
man Talleyrand als den anſieht, bei dem d

ie

meiſten zünf
tigen Diplomaten ihr Vorbild, ſoweit es angeht, ſuchen wollen.
Talleyrand's Kunſt beſtand darin, ſich den Menſchen und

den Dingen anzupaſſen; – er war, um ernſt und bündig

zu reden, das Werkzeug einer höheren Macht, wie alle

Menſchen.

Wer auf dem Markt Kritik a
n

der Diplomatie übt,

dem darf man die Frage ſtellen: welche Diplomatie hätte

befolgt werden müſſen, um den Ereigniſſen eine andere

Wendung zu geben als die, welche ſi
e genommen haben?

Noch iſ
t unvergeſſen jene eindrucksvolle Sitzung des

preußiſchen Herrenhauſes, als Freiherr von Mirbach in einer
Rede, welche ſich gegen einen Vertreter der Großbanken und

der Großinduſtrie, v. Gwinner, wandte, von der letzten
Unterredung, d

ie e
r mit dem Fürſten Bismarck hatte, be

richtete: „Der Fürſt ſah mich lange und prüfend an: „Sie
ſind noch jung genug“, ſagte e

r,

„um d
ie allertraurigſten

Dinge zu erleben . . . .““

Dieſe Reminiszenz findet ihre Ergänzung und Beleuch
tung, indem man das Bild der Bismarck'ſchen Politik ins
Auge faßt. Deren Hauptzüge ſind bekannt: möglichſte Iſo
lierung Frankreichs, Bündnis mit Öſterreich-Ungarn, Freund
ſchaft mit Rußland, Pflege guter Beziehungen mit England.

Dieſe Grundzüge ſind, als diplomatiſches Programm, auch

von den folgenden Kanzlern übernommen worden, und vor

allem hat Kaiſer Wilhelm II
.

alles getan, was irgend möglich

war, um Freundſchaft mit Rußland und England zu pflegen.

E
s

iſ
t bekannt, mit welcher Wärme der Kaiſer für Rußland
eintrat, als dasſelbe im Verlauf des Krieges mit Japan
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ſchwer geprüft wurde. Was England angeht, ſo iſt während

des Krieges in Südafrika der Vorſchlag Frankreichs und
Rußlands, eine europäiſche Koalition gegen England zu
ſchaffen, lediglich a

n

der Ablehnung ſeitens Deutſchlands
geſcheitert.

Will man der deutſchen Diplomatie Gerechtigkeit er
weiſen, ſo darf man nicht überſehen, daß das Feld, auf
welchem die Diplomatie Bismarcks 1861 bis 1878 gewirkt

hatte, ein völlig verändertes Ausſehen inzwiſchen erhalten
hatte. Menſchen und Dinge hatten ſich gewaltig verändert.
Wie grundverſchieden ſind d

ie Länder: Deutſchland, Frank
reich, England, Rußland des Jahres 1914 von den Jahren
1861 bis 1870. Welch grundverſchiedene Ziele hat ſich die
Energie der Nationen vorgenommen, von welch' andern Art
ſind die Männer im Rat der Länder.
In Deutſchland ſtellt der Zolltarif des Jahres 1878

die Schwelle einer neuen, völlig anders gearteten Entwick
lung dar. Der wohltätigen Wirkung der Schutzzollpolitik,

vor allem im Bereich der Landwirtſchaft, ſchloß ſich im
ſpäteren Stadium die Ausbreitung der Konventionen, Kar
telle, Syndikate an. Die Kolonialpolitik hatte zur Folge
den Ausbau der Kriegsflotte, welche zugleich als ein Poſtulat
des gewaltig entwickelten deutſchen Ausfuhrhandels erſchien.

Auf allen dieſen Gebieten entſtanden Reibungsflächen mit
England. War e

s unvermeidlich, daß ſi
e

zum Konflikt
führten ?

In ſeinem von den Zeitungen veröffentlichten Schreiben

a
n

den Norweger Björnſon bemerkt der Reichskanzler v
. Beth

mann-Hollweg zutreffend, daß England ſtets der Gegner der
jeweilig ſtärkſten Kontinentalmacht war, Spaniens, Hollands,

Frankreichs. Immerhin hatten ſich auch hier d
ie Dinge ge

ändert; der Welthandel Englands ruhte auf feſten Säulen;
ſein Kolonialreich erſcheint beinahe unbegrenzt. Der Kampf
um d

ie Hegemonie ſtellte ſich heute minder zwingender dar als

in der Vergangenheit; ein Zuſammenwirken Deutſchlands

und Englands ſchien nicht ausgeſchloſſen.
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In der Tat ſchien man in England wie in Deutſchland
d
ie Bahn des Entgegenkommens zu betreten; zwar erließ

England den ſogenannten marchandize marks act („Made

in Germany“), allein zu derſelben Zeit liehen die engliſchen

Bankiers und Banken bedeutende Kapitalien nach Deutſch
land, von welchen wohl der größte Teil bei der Entwicklung

der deutſchen Induſtrie geholfen hat. Als England dieſes
Geſchäft aufgab, weil es das Kapital zu Hauſe gebrauchte,

trat Frankreich a
n

ſeine Stelle. Durch ein Jahrzehnt, bis
1911, haben die franzöſiſchen Banken große Kapitalien bei

den deutſchen Banken angelegt.

Die Wendung trat hier um das Jahr 1911 ein, äußer
lich ſich a

n

den ſogenannten „Agadirfall“ anlehnend. Die
Erörterung über Marokko war von ſolcher Lebhaftigkeit, daß

ſi
e dauernde Verſtimmung hinterließ. Die Vorausſetzungen

zu der Wendung waren aber bereits vorher gegeben. Mit
der Trennung von Staat und Kirche hatten die Politiker

und Publiziſten in Frankreich ihr politiſches Kapital erſchöpft.

Welche zugkräftige Wahlparole wäre ihnen noch geblieben?

Keine – außer derjenigen des Revanchekrieges. Vielleicht
hat zu Anfang keiner den Krieg gewünſcht, aber man hatte

doch wieder ein Cheval de Bataille. Die Redensarten von

der Größe, der Macht, den Pflichten Frankreichs hörten ſich

ſtets gut an. Immer und immer wiederholt, legten ſich dieſe
Vorſtellungen wie ein Nebel auf d

ie Geiſter. Schon im

Jahr 1910 konnte man ſagen, daß in Frankreich d
ie Mobi

liſierung der Geiſter vor ſich gehe.

Zur gleichen Zeit erſchloß ſich Rußland im weiteſten

Umfang den franzöſiſchen Kapitalanlagen; nicht nur die

Staatsanleihen kommen hier in Betracht, ſondern auch die

Induſtrieanlagen, unter denen Kriegsbetriebe eine große Rolle
ſpielen: d

ie Eiſenbahnbauten, welche viel franzöſiſches Geld
abſorbierten, ſind zu nicht kleinem Teil von ſtrategiſchem

Charakter. An a
ll

dieſen Geſchäften hat d
ie franzöſiſche

Finanz viel Geld verdient; a
n

der Finanz d
ie Publiziſtik

und beide riſſen das Publikum fort. Von Geldanlagen in

Hiſtor.-polit. Blätter CLIV (1914) 8
. 42
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Kriegsbetrieben bis zu Reden über Krieg iſ
t

e
s

nicht ſehr

weit. Namentlich dann nicht, wenn d
ie Publiziſtik (Zeitungen,

Zeitſchriften, Bücher), wie in Frankeeich, dafür ſorgen, daß

d
ie Meinungen im Volk über d
ie Waffenmacht Rußlands

ins Ungemeſſene geſteigert werden.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß kapitaliſtiſche Intereſſen
außerordentlich viel dazu beigetragen haben, das Wirken
derer, welche den Frieden wollten, zu untergraben und

ſchließlich illuſoriſch zu machen; man bemerkt d
ie Spuren

ihres Einfluſſes in allen Ländern.

Darf man d
ie Rolle, welche perſönlicher Ehrgeiz ſpielt,

überſehen? Delcaſſé, Barthou, Briant, Poincaré, um nur

d
ie

bekannteſten zu nennen, Iswolski, Edward Grey haben

in ihren Darlegungen und Mitteilungen ſo viel Subjektives

angebracht, daß man a
n

den Spruch erinnert wird: „Höchſtes

Glück der Erdenkinder iſ
t

doch die Perſönlichkeit.“

Daß Advokaten und Publiziſten, daß Männer von,

wie man in Frankreich ſagt, einer „mentalité litéraire“ d
ie

Waffenmacht Rußlands zu hoch einſchätzten, braucht nicht zu

befremden. Wer wankte oder ſchwankte, wurde von der

Publiziſtik angeſpornt, welche auf d
ie Gefolgſchaft Rußlands

eingeſchworen war. Die ruſſiſche Allianz war der Lebens

odem der führenden Politiker in Frankreich geworden. Sie

mußten fürchten, allen Kredit im Land zu verlieren, falls

ſi
e Rußland auf halbem Weg verließen. In Petersburg

andererſeits ſchätzte man die Kraft Frankreichs, Offenſiv
oder Defenſivkraft hoch genug, um darin eine Garantie gegen

größere Gefahren zu erblicken. Im ſchlimmſten Fall, meint
man a

n

der Newa, wird Frankreich die Zeche bezahlen.

In einer derartig ſchwankenden Situation erſchien die
Stellungnahme Englands als entſcheidend. Den ſeither ver
öffentlichten Schriftſtücken und Telegrammen reiht ſich ein

in Berlin aufgefangener Bericht des belgiſchen Geſandten in

Petersburg a
n

den belgiſchen Miniſter des Auswärtigen in

Brüſſel an; hier wird klar zum Ausdrucke gebracht, daß

Deutſchland eifrig und ernſthaft beſtrebt war, den Frieden
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zu erhalten und daß d
ie Haltung Englands d
ie Entſcheidung

Rußlands und demzufolge Frankreichs für den Krieg gebracht hat.

Bei aller Verſtimmung, welche d
ie Politik der Schiffs

und der anderen Kartelle, d
ie Konkurrenz unter den Banken,

d
ie Ausfuhrſcheine, Differenzen im Bereich der Politik (Kolo

nien, Bagdadbahn u
.

a
.) in England geſchaffen haben mögen,

ſtellt dieſelbe doch nicht den Faktor dar, welcher den Ausſchlag

gegeben haben wird. Dem führenden Miniſter des Aus
wärtigen, Sir Edward Grey, erſchien d

ie

ſchwebende Kontro
verſe als ein Mittel, um, mit dem möglichſt geringen Auf
wand von Kraft ſeitens Englands, d

ie Schwächung Ruß
lands, Frankreichs und Deutſchlands zu erreichen. In der
Rede, in welcher e

r

ſeine Politik vor dem Parlament recht
fertigte, tat er den Ausſpruch: „Ich glaube nicht, daß am
Ende des Krieges d

ie territoriale Ausdehnung der verſchiedenen

Mächte viel anders ſein wird als heute.“ Was wäre das

anderes als die Ermattung, die zweckloſe Ermattung aller
Mächte, ausgenommen England, das als tertium gaudens

erſchiene?

Die am 4
. September in London zwiſchen England,

Frankreich und Rußland geſchloſſene Konvention, wonach

dieſe Mächte ſich verpflichten, keinen Separatfrieden zu ſchließen,

(angeblich ſoll auch Japan dem beigetreten ſein), bringt das
Intereſſe Englands beinahe draſtiſch zum Ausdruck. Immer

unter der Vorausſetzung, daß England ſeine Flotte und

ſein Territorium intakt erhalten kann, hat England ein

Intereſſe daran, den Krieg lange hinaus zu ziehen. Wer

nach der möglichen Dauer des Krieges fragt, muß dort die
Löſung des Problems ſuchen. Es iſ

t

deshalb und aus

anderen Gründen müſſig, die Frankreich und Rußland be

treffenden Möglichkeiten zu erörtern. In Frankreich deuten
faſt alle Symptome auf d

ie Abſicht eines hartnäckigen und

langen Widerſtandes; indeſſen d
ie Franzoſen ſagen ſelbſt,

c'est toujours l'imprévu qui arrive.
Eine der intereſſanteſten Wahrnehmungen in dieſem

Krieg iſ
t

der Eifer, der entfaltet wird, um d
ie

öffentliche

42*
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Meinung zu gewinnen. Das alles iſt ſo intereſſant, daß
man eigenes Kapitel darüber ſchreiben möchte. England,

Frankreich, Rußland ſind mit allen erdenklichen Mitteln
beſtrebt, d

ie Neutralen für ſich zu gewinnen. Die Vereinigten

Staaten, Italien, d
ie Türkei, d
ie Balkanſtaaten ſehen ſich

in der ſtürmiſchſten Weiſe umworben.

Die faſt allgemeine Verbreitung der engliſchen und

franzöſiſchen Sprache in der ganzen Welt, d
ie Vorliebe,

welche man in allen nichtdeutſchen Ländern der engliſchen

und franzöſichen Literatur entgegenbringt, das Vorherrſchen

eines gewiſſen „demokratiſchen“ Geiſtes in der Welt, – alles
das und manches andere gibt unſeren Feinden einen gewaltigen

Vorſprung. Auf einen Menſchen, welcher jenen die Friedens
liebe unſeres Kaiſers in helles Licht ſtellenden Telegramm

wechſel zwiſchen Kaiſer und Zar und Kaiſer und König Georg
lieſt, oder der von den Erklärungen des Reichskanzlers

Kenntnis erhielt, kommen wohl a
n

die hunderttauſend

Menſchen, welche d
ie Darſtellungen unſerer Feinde, das

Gedicht des Engländers Kipling: „The Hun is at the
gate“ und anderes Derartiges leſen.

Die deutſche Publiziſtik, auch d
ie Tagespreſſe hat nie

mals Schritt mit dem Einfluß und der Verbreitung der
engliſchen und franzöſiſchen Preſſe gehalten. Zwar iſt die

ſelbe im Niedergang, allein d
ie Macht, welche ſi
e

ſich in
den vergangenen Zeiten der parlamentariſchen und geiſtigen

Kämpfe erworben hat, beſteht zum großen Teil fort. Nun
hat man in Berlin und a

n

anderen Orten des Reiches d
ie

Abſicht bekundet, alles zu tun, um d
ie Einflußſphäre der

deutſchen Preſſe auszudehnen und ſi
e in der Welt eine der

engliſchen und franzöſiſchen Preſſe ähnlichen, wenn nicht gar

gleichkommende Rolle ſpielen zu laſſen. Bei dieſen Beſtrebungen

ſtehen wir aber leider am erſten Anfang. Möge ein glück

licher Krieg auch hierin uns vorwärts bringen.



LVII.

Kürzere Beſprechung.

Wie iſ
t

die Oberpfalz lutheriſch geworden? Für

den ſinnenden Geiſt, der ſich gerne in di
e

Vergangenheit ver
ſenkt, gehört die Frage wohl zu den intereſſanteſten: Wie iſ

t

e
s möglich geweſen, daß das Herzvolk Europas ſich von 1517

a
b ſo raſch von der alten Kirche losgeſagt hat? Wie iſ
t

e
s

gekommen, daß bei den deutſchen Stämmen d
ie widerſprechendſten

dogmatiſchen Aufſtellungen ohne beſonderen Widerſtand Eingang

gefunden haben? Für einen kleinen Strich unſeres bayeriſchen

Vaterlandes, für die Oberpfalz, hat Dr. Götz d
ie Löſung dieſer

heiklen Frage übernommen.")

Wer je einmal Gelegenheit hatte, die Aufzeichungen des

Kanonikus Johann Vogt durchzuleſen, welcher im Jahre 1480

d
ie Diözeſe Eichſtätt im Auftrage des Biſchofs Wilhelm von

Reichenau viſitierte, der findet e
s begreiflich, daß ein Klerus,

welcher ſich aus aller Herren Länder rekrutierte, welcher un
geſcheut der Sinnlichkeit, der Trunkſucht fröhnte, nicht zu helden

mütigem Widerſtande gegen eine Lehre geſchaffen war, welche

ſeine bisherige Lebensführung vor der Welt rechtfertigte und

mit dem Mantel der Geſetzmäßigkeit umkleidete. Wenn aber

das Salz der Erde faul war, womit ſollte geſalzen werden?

Welchen Erfolg konnte die religiöſe Unterweiſung des chriſtlichen

Volkes in Predigt und Katecheſe haben, wenn der Dorfpfarrer

a
n wiſſenſchaftlicher Bildung kaum etwas höher ſtand als der

Geringſte aus der Gemeinde? Welchen Seeleneifer mochten

wohl Prieſter entwickeln, die den Mittelpunkt der katholiſchen

1
) Die religiöſe Bewegung in der Oberpfalz von 1520 bis 1560.

Auf Grund archivaliſcher Forſchungen von Dr. Johann Bapt.
Götz, Stadtpfarrer und kgl. Diſtriktsſchulinſpektor in Freyſtadt

(Bayern). Freiburg i. Br., Herderſche Verlagshandlung 1914.
XVI, 208 S.
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Kultur, das allerheiligſte Altarsſakrament in ſolch wegwerfender

Weiſe behandelten, wie Götz nach Vogt erzählt? Wo ſollte

das Volk Glaubensmut ſich erholen, welches gewohnheitsmäßig

nur einmal im Jahre die h
l. Kommunion empfing?

Die Klöſter ſtanden in ſittlicher Führung vielfach nicht

höher als die Pfarrhäuſer. Der Abt von Ensdorf, Sebaſtian
Sintersperger, 1521 gewählt, ließ Frauensperſonen, von denen

drei als ſein „Anhang“ mit Namen genannt werden, ins Kloſter
ein und aus, der Prior hatte im Dorfe eine Konkubine und

erbrach die Opferſtöcke in der Kirche. In Walderbach führte
der Abt Kaſpar Grienberger, gewählt am 14. Juni 1539, ein
höchſt ſkandalöſes Leben; er begnügte ſich nicht mit einer Kon
kubine, ſondern hatte e

s ſogar mit mehreren Frauensperſonen

zu tun. Abt Agmann von Waldſaſſen, welcher 1540 die Ver
waltung von Walderbach übernahm, hatte ſeiner Konkubine zu

Nittenau ein Haus gekauft; ſi
e

ſtand mit ihren Kindern an

ſeinem Sterbebette: 6
.

Oktober 1547. Die jüngeren Mönche

in Kaſtl hatten Büchſe und Wehr in ihren Zellen, vernachläſſigten

das Chorgebet und das Meſſeleſen; nächtlicherweile gingen ſie

aus dem Kloſter; Wenzeslaus Eſchenbeck, welcher die Pfarrei
Pfaffenhofen verſah, lebte im Konkubinate und führte in ſeiner

Kirche d
ie

neue Lehre ein. Ehrenvoll hielten ſich d
ie Franzis

kaner in Amberg und auf dem Mönigerberge bei Neumarkt;

Der Zugang war freilich e
in ſo geringer, daß 1555 nur noch

ein einziger Ordensbruder im letztgenannten Klöſterlein vor
handen. Die Frauenklöſter zu Gnadenberg und Seligenporten

gaben in wildbewegten Zeiten ein herrliches Beiſpiel treuer

Kirchlichkeit und ſittlicher Vornehmheit. In den „Gezirkſtädten“
Weiden, Cham, Nabburg, Neumarkt hatten die Bürger ſchon

ſeit längerer Zeit allerlei Klagen und Beſchwerden gegen die

Geiſtlichkeit und deren kirchenrechtlich begründete Sonderſtellung;

kein Wunder, daß die religiöſe Bewegung, welche das allgemeine

Prieſtertum proklamierte, in den Städten ſofort lauten Wider
hall fand. Freilich wohl nicht mit Unrecht betonte das Gut
achten des Kapitels Neumarkt: Die Geiſtlichen hätten ſich auch

über die Weltlichen zu beklagen; denn in den Städten würden
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ſi
e von den Bürgern, auf dem Lande von den Vögten beſchwert;

auch hier wäre eine Reform notwendig.
-

Seit dem Hausvertrage von Pavia 1329 bildete d
ie Ober

pfalz einen Beſtandteil der Kurpfalz, infolge des Landshuter

Erbfolgekrieges wurde aus Teilen der ſüdlichen und weſtlichen

Oberpfalz mit der ehemaligen Grafſchaft Sulzbach die junge

Pfalz a
n

der Donau, Pfalz-Neuburg geſchaffen 1505.

Welche Stellung nahmen nun die Gebieter der Oberpfalz

der lutheriſchen Bewegung gegenüber ein?

Der Kurfürſt Ludwig V., 1508–1544, welcher in Heidel
berg ſeinen Sitz hatte, blieb wohl für ſeine Perſon und äußerlich

zeitlebens bei der alten Kirche, innerlich aber ſympathiſierte e
r

mit der neuen Lehre; er duldete evangeliſche Prediger in ſeinem

Lande und ließ nur dann gegen ſi
e einſchreiten, wenn ſi
e „auf

rühreriſch“ predigten. E
r

war dem Trunke ſehr ergeben und

hielt ſich in Margareta von der Lay eine Mätreſſe; bei den

Fürſten aber ſtand er dennoch im höchſten Anſehen.

Sein Bruder Friedrich war Statthalter in der Oberpfalz

und baute ſich in Neumarkt eine ſchöne Reſidenz; er führte ein

lockeres Leben und machte gerne Schulden. Sein Hofprediger

war Bucer, ſein Rat und Kanzler der berüchtigte Dr. Fuchs

ſteiner. Die biſchöfliche Gewalt legte e
r lahm durch das landes

herrliche Plazet. Auf dem Reichstage zu Regensburg 1541

befürwortete Friedrich die Kommunion unter beiden Geſtalten

und die Prieſterehe; in Neumarkt empfing er ſelbſt am 11. Februar

1543 das proteſtantiſche Abendmahl; 1546 lud e
r

die ober
pfälziſchen Stände ein, gleich ihm die Lehre Luthers anzunehmen.

Doch im nächſten Jahre verſöhnte ſich der Kurfürſt wieder mit

Kaiſer Karl V
.

und nahm das Interim an.

Genau das gleiche widerliche Spiel mit der Religion trieb

d
ie Regierung, welche in Amberg untergebracht war: ſie klagte

über ſittenloſe Geiſtliche, nahm aber Widerſpenſtige in Schutz,

wenn der Biſchof einſchreiten wollte; ſi
e befahl, neugläubige

Pfarrer unbehindert zu laſſen, auch wenn niemand, wie in Kaſtl,

oder höchſtens zwölf Perſonen, wie in Pfaffenhofen, nach Luthers

Lehre verlangten.



612 Kürzere Beſprechung.

Dieſer Halbheit, dieſem Hin- und Herſchwanken machte

Ottheinrich von Neuburg e
in Ende, dem nach Friedrichs Ableben

d
ie Oberpfalz als Erbe zugefallen war: 26. Februar 1556;

e
r führte, wie 1542 in der jungen Pfalz, ſo 1556 a
m 4
. April

in der oberen die lutheriſche Lehre ein und ließ im folgenden

Jahre die Prediger und Gemeinden darnach viſitieren.

Der neuen Kirchenordnung folgte wie anderwärts auch in

der Oberpfalz die Einziehung der noch vorhandenen Kirchen

güter. Anfangs 1557 wurden 1041% rheiniſche Gulden und
193 Kronen a

n Gold, 330 Mark 12 Lot 3 Quintlein a
n

goldenen und vergoldeten Kleinodien nach Heidelberg geſendet.

Die verſchiedenen Steine, echte und unechte, die a
n

dieſen Klein
odien geweſen waren, ſowie das ſilberne Trinkgeſchirr der Klöſter:

111 Mark 15 Lot 1% Quintlein ſchwer, wurden in zwei Truhen

zu Amberg aufbewahrt. Im Sommer 1558 folgte dann der
Befehl, ſämtliche Kirchenkleinodien und Ornate des Landes

genaueſtens zm inventariſieren; die Klöſter gingen allmählich in

den Beſitz des tiefverſchuldeten Ottheinrich und ſeines Nachfolgers

Friedrich III. über.
So iſ

t

die Oberpfalz durch die Pflichtvergeſſenheit eines

wiſſenſchaftlich und moraliſch tiefſtehenden Klerus einerſeits, durch

die Habſucht und Herrſchſucht verſchuldeter Fürſten und charakter

loſer Räte anderſeits der alten Kirche entfremdet worden.

Greding. Ad. Hirſchmann.



LVIII.

Die Epoche Vius' X.

Der vielſtimmige Chor der öffentlichen Meinung über

Pius X. iſt ſchnell verſtummt. Der herzzerreißende Lärm
des Weltkrieges übertönt notwendig jede andere Äußerung.

Immerhin haben die Urteile der Preſſe aller Parteien und

aller Länder dankenswertes Material zur Genüge geliefert,

um mit einer gewiſſen Sicherheit, ohne unbeſcheiden der

Geſchichtsſchreibung vorzugreifen, über das elfjährige Ponti
fikat des großen Armen auf St. Petrus' Stuhl zu reden.
Trotz der Parteien Gunſt oder Ungunſt wird ſein Bild in

den Hauptzügen nicht in der Geſchichte ſchwanken. So ver
ſchieden, ja zum Teil feindlich ſich d

ie Vertreter der verſchie

denen Weltanſchauungen zum Chriſtentum, zu Kirche und

Papſttum ſtellen mögen: darin kommen, von bedeutungsloſen

Therſitesſchülern abgeſehen, alle überein, daß Pius X
. per

ſönlich e
in willensſtarker, charaktervoller, tieffrommer und

edler Vertreter der römiſchen Kirche von ſeltener Größe

war. Von dieſem Zugeſtändnis ausgehend werden wir in

Anbetracht der einſchneidenden, ſeinem Pontifikat eigenen

Maßnahmen von einer Epoche Pius X
.

reden dürfen und

zwar im ſtrengen hiſtoriſchen Sinne des Wortes. Natürlich

kann damit nicht e
in

bereits abgeſchloſſener, charakteriſtiſch

hervortretender Zeitraum gemeint ſein, ſondern e
in

neuer

Zeitabſchnitt, den Pius X
.

eingeleitet hat und der in Zu
kunft ſeinen Namen a
ls

Kennzeichen tragen wird.
Hiſtor.-polit. Blätter CLIV (1914) 9. 43
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Die Berechtigung zu dieſer Behauptung liegt in der
Loſung „Omnia instaurare in Christo“, womit Pius X.
nachdrücklich in ſeiner erſten Enzyklika vom 4. Oktober 1903

das Ziel ſeines Strebens bezeichnet hat. Dieſelbe iſt derart

in di
e

Tat umgeſetzt worden, daß die nächſte Zeit notwendig

davon beeinflußt ſein wird, ſo wie ſich dadurch andererſeits

zwiſchen Pius X
.

und ſeinen letzten Vorgängern e
in b
e

merkenswerter Unterſchied herausſtellt.

Selbſtverſtändlich kann von einer Gegenſätzlichkeit zwiſchen

Leo XIII. und Pius X., die man hie und d
a

zu konſtruieren

verſucht hat, keine Rede ſein. Jede ernſt zu nehmende Be
trachtung der Päpſte und des Papſttums auch von gegneriſcher

Seite muß zur Überzeugung führen, daß d
ie Traditionen

der römiſch-katholiſchen Kirche feſt geſchloſſen ſind. Auch d
ie

ſelbſtändige Perſönlichkeit der jeweiligen Träger der Tiara

kann und wird daran nichts ändern. Wer in Leo XIII.
nur den Diplomaten und in Pius X

.

nur den religiöſen
päpſtlichen Seelſorger ſieht, kennt weder den einen noch den

andern. Der glanzvolle Pontifikat Leos XIII. zeigt z. B.

durch d
ie Belebung des Roſenkranzgebetes, durch d
ie Jahr

hundertweihe a
n

das göttliche Herz Jeſu, durch die Fürſorge

für d
ie theologiſchen Studien, durch d
ie energiſchen Verſuche,

zumal d
ie älteren Orden zu neuer Blüte zu bringen, daß

ihm d
ie religiöſe Hebung der Katholiken nicht gleichgültig

war. Wird Pius X
.

mit Recht der euchariſtiſche Papſt

genannt, ſo darf doch nicht vergeſſen werden, daß gleichſam

der Schwanengeſang Leos XIII. d
ie große Enzyklika Mirae

caritatis vom 28. Mai 1902 über die Euchariſtie war, d
ie

eine dogmatiſch-aſketiſche Vorbereitung auf die euchariſtiſchen

Dekrete Pius' X
.

darſtellt.

Der „Seelſorger“ aber auf dem päpſtlichen Throne hat

wahrlich nicht vergeſſen, daß e
r

d
ie Sache Chriſti auch den
Regierungen dieſer Welt gegenüber zu vertreten hatte. Seine

Politik war nach ſeinem herrlichen Worte das Kreuz. Ge
legentlich der Eingriffe der franzöſiſchen Gewalthaber in die

Rechte der Kirche äußerte e
r

ſich: „Ich bin kein Diplomat
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und habe keine irdiſche Macht; aber ich bin der Stell
vertreter Chriſti. Um deſſen Sache handelt es ſich; des
halb vertraue ic

h

auf ihn, er wird alles gut machen.“ So
wollte Pius X

.

kein Diplomat im gewöhnlichen Sinne ſein,

aber e
r verſtand e
s pflichtmäßig, die Diplomatenkünſte zu

beſiegen. „Der Papſt kann,“ ſo ſchrieb e
r

im Beginn ſeiner
Regierung, „vom Lehramt des Glaubens und der Sitten,

das e
r auszuüben hat, d
ie Politik einfach nicht trennen.“

Daß der große Leidenspapſt Pius IX., der fromme
Liebling der katholiſchen Völker, nicht in Gegenſatz zu Pius X.
gebracht werden kann, braucht nicht erörtert zu werden. Da
gegen kann vielleicht der außerordentlich lange und a

n einzig

artigen Ereigniſſen reiche Pontifikat Pius IX. gegen eine
„Epoche Pius' X.“ geltend gemacht werden. Der Syllabus

Pius IX., das Vatikaniſche Konzil, der Verluſt des Kirchen
ſtaates, der Aufſchwung der Miſſionen allein ſcheinen zu

genügen, um vielmehr mit Pius IX. eine neue Epoche der
Kirchengeſchichte zu beginnen, in der auch Pius X

.
und die

nächſte Zukunft eingeſchloſſen iſ
t.

Gleichwohl bedeutet die
Regierung des großen Dulders Pius IX. mehr einen Ab
ſchluß der aufſteigenden Entwicklung, den das Papſttum ſeit

der Revolution und der Neuordnung Europas ſeit dem

Wiener Kongreß nach außen hin genommen hat. Leo XIII.
hat dieſen Aufſchwung zur vorläufigen Vollendung gebracht

und namentlich in ſeinen großartigen Enzykliken die Be
deutung der Kirche und des Papſtes für d

ie Entwicklung der

Menſchheit zuſammenfaſſend feſtgeſtellt. Er konnte zum Teil
ernten, was Pius IX. unter Tränen geſät hatte.
Auf dieſer Grundlage hat nun Pius X. als wahrer

Reformpapſt in epochemachender Weiſe d
ie Erneuerung

des übernatürlichen chriſtlichen Lebens in der Welt

in Angriff genommen. In der Trauerrede, d
ie Dr. F. K.

Mütz im Dome zu Freiburg i. Br. am 25. Auguſt ds. Is.
hielt,“) heißt e
s diesbezüglich S
.
9 ſehr richtig:

1
) Erſchienen unter dem Titel: Papſt Pius X
.

Gedenkblatt von

F. X. Mütz. Freiburg, Herder. Mit einem Bildnis 129. 1914.
43*
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„Sein Vorgänger Leo XIII. hat durch ſeinen weitſchauenden
Blick, durch die tiefgründige Behandlung der weltbewegenden

religiöſen, ſozialen und politiſchen Fragen die Kirche Gottes

nach außen groß und herrlich gemacht. Über ſeine Regierung

hörte man ſprechen: Sehet da die katholiſche Kirche, ſchon ſo

vielmal tot geſagt, wie leuchtet ſi
e

hinein in die Welt! Sie

gleicht der Stadt auf dem Berge, die kühn und ſtolz hinaus

ſchaut in die tief unter ihr liegende Ebene mit ihren Flüſſen

und Seen. Alle Augen ſind auf ſie gerichtet.

Pius X
.

denkt mehr nur daran, daß dem äußeren Glanze

die innere Heiligkeit nicht fehle. Er will die Kirche Gottes im

Inneren reinigen, läutern und ſchmücken, damit ſi
e als Braut

Jeſu Chriſti in glänzendem Tugendſchmucke erſcheine und Gottes
Wohlgefallen beſitze.“

In einem Worte ausgedrückt dürfte das epochemachende
Streben Pius X. genannt werden: Wiederherſtellung des
übernatürlichen Glaubenslebens. Die erſte Tat nach dieſer
Richtung mußte ein intenſives Eintreten für d

ie Reinheit

des Glaubens ſein. Der „aus dem Glauben lebende Chriſt“

hat ein ſehr empfindliches Gefühl zur Unterſcheidung zwiſchen

Wahrheit und Irrtum, ähnlich wie der geſunde Menſch ſchnell
Zuträglichkeit und Schädlichkeit der Nahrung unterſcheidet.

Der geſunde Leibesorganismus ſucht inſtinktmäßig d
ie ſchäd

lichen Einflüſſe auf ſein Wohlbefinden ſofort abzuwehren,

während der krankhafte mehr minder für dieſelben unem
pfindlich wird. Wer genötigt iſ

t,

in Fieberluft zu leben,

gewöhnt ſich ſchließlich bis zu einem gewiſſen Grade a
n

d
ie

Fiebertemperatur. Das Zurückdrängen der lebendigen

Glaubensüberzeugung aus dem öffentlichen Leben durch Un
glauben und Naturalismus in den ſog. katholiſchen Ländern,

d
ie offizielle politiſche Gleichſtellung der Häreſie mit d
e
r

katholiſchen Wahrheit in gemiſchten Gegenden hat dieſelbe
Wirkung im religiöſen Leben des Menſchen. So konnte ſi

ch

d
a und dort d
ie Meinung von der Möglichkeit „einer al
l

gemeinen chriſtlichen Baſis“ bilden und der Interkonfeſſiona

lismus praktiſch wie ſchließlich auch theoretiſch das katholiſche
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Glaubensleben abſchwächen. Entkirchlichung, Entklerikaliſie
rung, Relativismus, religiöſer Evolutionismus arbeiteten daran,

den Abgrund zwiſchen katholiſcher Kirche und Häreſie, zwiſchen

Glauben und Unglauben ſcheinbar zu überbrücken, und hatten

ſchließlich den proteusartigen Modernismus gezeitigt. Pius X.
verurteilte nicht blos lehramtlich dieſe gefährlichen Verirrungen,

ſondern traf praktiſche Vorkehrungen gegen d
ie Ausbreitung

der Seuche. Wie notwendig ſi
e waren, zeigte die Aufnahme

der päpſtlichen Verordnungen, auch in gewiſſen katholiſchen

Kreiſen, die ſich als angeſteckt verrieten, indem ſi
e

d
ie An

ſteckungsgefahr und -Symptome für nicht vorhanden erklärten.

Die „Kreuzzeitung“ verdient in ihrem Nachruf das Lob,

klarer geſehen zu haben, d
a

ſi
e

ſchrieb: „Als Papſt ſetzte er

ſich das Ziel „Alles in Chriſtus zu erneuern“. Seine Lebens

arbeit galt der ſtrengen Durchführung der Lehren und Grund
ſätze der katholiſchen Kirche . . . Wir haben gegen ver
ſchiedene ſeiner Kundgebungen und Anordnungen, ſo vor

allem gegen d
ie Borromäus-Enzyklika, Stellung nehmen

müſſen, geben aber gern der Überzeugung Ausdruck, daß

nur Glaubenseifer und die Überzeugung, im Beſitze
der ausſchließlichen Wahrheit zu ſein, Pius X

.

zu

Schritten und Wendungen getrieben haben, gegen die wir

uns zur Wehr ſetzen mußten.“ Nun würde d
ie

katholiſche

Kirche in dem Augenblicke aufhören zu exiſtieren, d
a

ſi
e

die

Überzeugung aufgäbe, d
ie ganze chriſtliche Glaubenswahrheit

ausſchließlich zu beſitzen. Der Katholik aber iſt mindeſtens

innerlich ſchon von der Kirche abgefallen, der dieſe Über
zeugung nicht teilt. Die „Kreuzzeitung“ wird alſo jeden

kirchentreuen Katholiken a
n

der Seite Pius X
.

ſehen müſſen.

Die Sorge der Kirche bezw. jedes Papſtes und Biſchofs wird

e
s fort und fort ſein müſſen, d
ie von Pius X
.

begonnene

Erweckung des Zartgefühls bezüglich der Glaubenswahrheit

fortzuſetzen. Leo XIII. hat der Hauptſache nach wiederholt
dasſelbe geſagt,“) was Pius X
.

betont hat. Wenn dieſer

1
) In der Enzyklika Immortale 10. Februar 1880: Sed perniciosa
illa a

c deploranda rerum novarum studia, quae saeculo XVI
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einen Widerſpruch hervorrief, den ſein Vorgänger 25 Jahre

früher nicht gefunden hatte, ſo liegt der Grund hierfür in

der inzwiſchen eingetretenen Abſchwächung des Glaubens
bewußtſeins, d

ie infolge der Verſuche, einen „Ausgleich mit

der Zeit“ herbeizuführen, ſich eingeſtellt hatte. Der ſcharfe
Schmitt, den Pius X

.

als operierender Arzt durch ſein Auf
treten gegen den Modernismus vornahm, hat den Heilungs

prozeß dieſer Zeitkrankheit eingeleitet. Kein Kenner der Ver
hältniſſe wird aber zu behaupten wagen, daß die Heilung

bereits eingetreten iſ
t. Seine Nachfolger werden hoffentlich

das ernten, was der Feuereifer Pius X
.

geſät hat, und eine

übernatürliche, freudige Glaubenskraft, eine fides intrepida

in der Kirche ſehen, worin d
ie Epoche Pius X
.

ihren Höhe
punkt erreichen dürfte.

In dieſer Sorge für die Reinheit der Glaubenslehre
hat Pius X

.

auch die Bemühungen Leos XIII., d
ie Prinzipien

des h
l. Thomas v. Aquin in der philoſophiſchen und theo

logiſchen Bildung zur Geltung zu bringen, energiſch fort
geſetzt. Der Beginn ſeines Pontifikats iſt diesbezüglich durch

das Breve „Ita praecipuis laudibus“ vom 23. Januar 1904
ebenſo ausgezeichnet, wie der Schluß durch das Dekret vom

29. Juni 1914 zunächſt für Italien. In dieſem Sinne wird

d
ie Epoche Pius X
.

thomiſtiſches Gepräge tragen. Um d
ie

Bedeutung dieſer Dekrete zu erfaſſen, genügt e
s,

a
n

Friedrich

Paulſens „Philosophia militans“ 1901 zu erinnern.

Ein charakteriſtiſches Merkmal in dieſem übernatürlichen
Glaubensleben ſcheint eine neue Blütezeit der bibliſchen

Studien bilden zu ſollen. Liegen auch hier d
ie

Keime der

Bewegung im Pontifikate Leos XIII., ſo hat doch erſt
Pius X. mit ſeiner praktiſchen Tatkraft ſelbſtändig dieſen
Keimen zu ſtarkem Wachstum verholfen. Die Denkmünze

excitata sunt etc. In der Enzyklika Diuturnum 29. Juni 1881:
Revera illam, quam Reformationem vocant, cuius adiutores

e
t

duces sacram civilemque potestatem novis doctrinis fun
ditus oppugnaverunt, repentini tumultus etaudacissimae

rebelliones praesertim in Germania consecutae sunt etc.
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des 9. Jahres ſeines Pontifikats (1912) zeigt nach ſeiner
Beſtimmung das von ihm errichtete Bibelinſtitut unter dem

Bilde des Weinſtockes entſprechend dem apoſtoliſchen Schreiben

„Vinea electa“ mit den Geſtalten des Moſes und des

Petrus als den Wächtern des Weinſtockes. Welche Förderung

den bibliſchen Studien der Auftrag Pius X. an den Bene
diktinerorden, eine verbeſſerte Ausgabe der Vulgata herzu
ſtellen, wie das Studiendekret Quoniam in re biblica auf
lange Zeit hinaus bringen muß, liegt klar zu Tage. Auch

die Exegeſe wird ſich genötigt ſehen, von einer neuen Epoche

Pius X. zu reden. Insbeſondere zeigt dies ein Blick auf

d
ie

durch das Dekret Lamentabili verurteilten 65 Sätze.
Ein Vergleich mit dem Syllabus Pius IX. tut den großen
Unterſchied der wiſſenſchaftlichen Strömungen zwiſchen 1864

und 1907 dar. Während dort nur ein einziger Satz (Nr. 7)

den Inhalt der Bibel zum Gegenſtand hat, beſchäftigt ſich
nahezu d

ie Hälfte der Sätze des neuen Syllabus mit bibliſchen
Fragen. Nachdem der Proteſtantismus von dem einen Ex
trem der Überſchätzung der Bibel in das andere der Unter
ſchätzung geraten iſ

t,

tritt d
ie Kirche als d
ie mächtige Ver

teidigerin der übernatürlichen Offenbarung in der Schrift

auf. In der nächſten Zukunft wird hauptſächlich die Frage
„Was hältſt d

u von der Bibel?“ den Unterſchied zwiſchen
Glauben und Unglauben offenbaren; eine Epoche Pius X

.

wird aber dieſe Zukunft ſein, weil er im Anſchluß a
n

ſeine

Vorgänger praktiſch das Bibelſtudium den Forderungen der

Zeit entſprechend zu beleben geſucht hat.

Die Gefahr der Alltäglichkeit lähmt erfahrungsgemäß

leicht d
ie Lebenskraft auch der erhabenſten Einrichtungen.

Der tote Mechanismus iſ
t

nicht der letzte Feind der kirchlichen

Regierung und Heilsvermittlung. Überlebte äußere Formen

können das Leben hindern, ſich neu zu geſtalten; aber auch

lebenvermittelnde Gebräuche können durch die Geiſtloſigkeit

d
e
r

kirchlichen Organe zur toten Schablone herabgewürdigt

werden. Dieſem Übel hat Pius X
.

mit ſeiner Energie zu

ſteuern geſucht und Einrichtungen getroffen, die, für Jahr
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hunderte berechnet, neues Leben aus mancher Ruine hervor
bringen können. An erſter Stelle muß hier das Rieſenwerk
der Kodifikation des kanoniſchen Rechtes erwähnt werden,

das durch das Motu proprio vom 19. März 1904 in An
griff genommen wurde. Kaum eine andere Wiſſenſchaft läuft

ſo ſehr Gefahr, den lebendigen Geiſt über dem toten Buch

ſtaben zu vergeſſen, als d
ie Jurisprudenz. Die kirchliche

Rechtswiſſenſchaft iſ
t

gegen dieſe Gefahr auch nicht gefeit.

Als praktiſcher, eifriger Seelſorger vom Tage der Prieſter
weihe a

n

hat Pius X
.

die mannigfachen Bedürfniſſe der Zeit

diesbezüglich wie wenig andere erkannt und demgemäß ein
gegriffen. Die Neuordnung der Ehegeſetzgebung, d

ie der

vollendeten Kodifizierung vorausgegangen iſ
t,

allein genügt

ſchon, um von einer Epoche Pius X
.
zu reden. Iſt es ihm

nicht vergönnt geweſen, wie ein zweiter Gregor IX. d
ie

Einführungsbulle des neuen kanoniſchen Rechtsbuches zu

publizieren, ſo wird doch ſein Name als Vater des neuen
Corpus iuris canonici eine einzigartige Stelle auf Jahr
hunderte hinaus behaupten.

Als Hilfsprieſter, als Pfarrer, Kanonikus, Biſchof und
Patriarch hat er zu gut erfahren, wie viel, um nicht zu

ſagen alles, auf d
ie Perſönlichkeit des Seelſorgers ankommt.

Opferfreudiger Apoſtel und Miſſionär muß wenn je
,

ſo b
e

ſonders heute jeder katholiſche Prieſter ſein, wenn e
r

ſeine

Pflicht erfüllen will. Durch feſtgeſetzte Amtsſtunden allein

kann der Prieſter als geiſtlicher Beamter nicht genügen. Be
ſtändige perſönliche Fühlung mit ſeiner Gemeinde, väterliche

ſelbſtloſe Liebe mit dem Echo des kindlichen Vertrauens ſeitens

der Pfarrkinder, ſind d
ie Vorbedingung einer wahren Nach

ahmung des guten Hirten. Der Geſetzesparagraph von dem
parochus inamovibilis, der ſehr gute Gründe für ſich
hat, kann doch, einſeitig beobachtet, dieſe Conditio sine qua

non lahmlegen. Daß dies leider nicht ſelten der Fall iſ
t,

wußte Pius X
.

nur zu gut. Ein Pfarrer, der mit oder
ohne ſeine Schuld außerſtande iſt, ſeine Gemeinde heilſam

zu beeinfluſſen, mag dem Buchſtaben nach ſeine Pflicht
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erfüllen; das chriſtliche Leben wird unter ſeiner Amtsführung

erſtarren. Daher antizipierte Pius X. auch in dieſem Punkte
das neue Kirchenrecht und ließ am 20. Auguſt 1910 das

Dekret Maxima cura publizieren. Die amotio parochi

oeconomica seu disciplinaris wurde damit zum Geſetz
erhoben, „ut Ecclesia posset, nulla interiecta mora,
novae huius disciplinae beneficio frui“.') Der un
fähige Pfarrer kann ſich danach gegen den Biſchof nicht
mehr hinter ſeine Inamovibilität verſchanzen. Daß der Papſt

das Richtige getroffen, ergibt ſich nicht zuletzt daraus, daß

ausgeſprochen kirchenfeindliche Zeitungen auf einmal für d
ie

„bedrohten“ Pfarrer aufzutreten ſich erlaubten. Wahr iſt

freilich, daß Pius X
.

laut und öffentlich ſeinen Schmerz

über gewiſſe Prieſter geäußert hat, d
ie vergeſſen hatten, was

der Papſt bedeutet.
Den Höhepunkt dieſer kirchenrechtlichen Maßnahmen

zur Neubelebung veralteter Einrichtungen bildete d
ie Neu

ordnung der päpſtlichen Kurie. Die Konſtitution „Sapienti

concilio“ vom 29. Juni 1908, wodurch dieſe zeitgemäße
Reform eingeführt wurde, iſ

t

wahrlich nicht der letzte Um
ſtand, der von einer Epoche Pius X

.

zu reden berechtigt.

Eine ſo gewaltige Umgeſtaltung der päpſtlichen Kongregationen,

um den Geſchäftsgang den Zeitverhältniſſen anzupaſſen, war

e
in Bedürfnis der Zeit. Es gehört aber d
ie

ſtarke Hand

des Seelſorgepapſtes dazu, um dem Werke Sixtus' V
.

ſeit

dem Jahre 1588 d
ie

neue Form zu geben.

Sein ganzes prieſterliches und väterliches, vom apo

ſtoliſchen Seeleneifer durchglühtes Herz hat Pius X
.
in di
e

Exhortatio ad clerum catholicum vom 4
. Auguſt 1908

ausgegoſſen, d
ie

ſeinen Dank für d
ie Glückwünſche zu ſeinem

goldenen Prieſterjubiläum darſtellen ſoll. Zu Gunſten „der
katholiſchen Völker“ entwirft e

r hier das Ideal des katho
liſchen Prieſters, dem jeder Seelſorger nachſtreben ſoll.

Prieſterliche Heiligkeit fordert der Papſt im Namen Chriſti

1
) Vgl. Archiv für kath. Kirchenrecht. 9
1 Bd. 1911. 145 ff
.

497 ff
.
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von den Hirten der Herde Chriſti und gibt d
ie Mittel dazu

an. In den außerordentlichen Nöten der Zeit ſieht er einen
beſonderen Anſporn für jeden Prieſter, mit einer mittel
mäßigen Pflichterfüllung ſich nicht zufrieden zu geben. Ernſte,

ſtrenge, zum Teil klagende Worte ſind e
s,

d
ie Pius X
.
in

dieſen ergreifenden Mahnungen gebraucht. In jedem Worte
aber klingt ſeine väterliche Milde und Liebe mit. Die ganze

prieſterliche Aſkeſe von den Paſtoralbriefen des Weltapoſtels

a
n liegt hier kurz gedrängt vor: ſi
e iſ
t

im Stande ein wahr
haft erneutes Prieſtergeſchlecht zu bilden. Dasſelbe wird

umſo mehr d
ie Epoche Pius X
.

darſtellen, als der Papſt

mit ſeiner Perſönlichkeit vorbildlich dieſe Mahnungen ver
anſchaulicht hat. Nichts fordert e

r vom Klerus, was e
r

nicht von der Primiz a
n

ſelbſt geübt hat.

Die Bildung eines Klerus, der mit dem ernſten Streben

nach Selbſtheiligung den Anfang in der chriſtlichen Er
neuerung der Welt macht, war überhaupt eine beſtändige

Hauptſorge des Papſtes. In ſeiner erſten Enzyklika a
n

die

Biſchöfe des Erdkreiſes vom 4
.

Oktober 1903 legt er in den

wärmſten Worten den Oberhirten d
ie Sorge um ihr Seminar

ans Herz. Sein väterliches Herz konnte durch d
ie

beſondere

Fürſorge für einen einzigen hoffnungsvollen Prieſter ganz

in Anſpruch genommen werden, wie dies z. B
.

bei dem Tode

des Germanikers Coaſſini") hervortrat. Die Hebung der

italieniſchen Seminare beſchäftigte ihn ganz beſonders.

Nach dem im Evangelium begründeten und in der

Kirche ſtets feſtgehaltenen Prinzip muß der Prieſter vor

allem e
in Mann des Gebetes ſein. In ſeiner angeführten

Exhortatio hat Pius X
.

dieſen Grundſatz neu eingeſchärft.

Er griff aber auch diesbezüglich epochemachend ein, indem e
r

den Klerus mit einer Neuordnung des liturgiſchen Gebetes
überraſchte, wie ſi
e

ſeit Pius V
.

nicht mehr erlebt worden

war. Der Geiſt des Kirchenjahres, der durch die vielen auf

1
) F. Ehrenberg S
. J., Zum Prieſterideal. Charakterbild des jungen

Prieſters Johannes Coaſſini. Freiburg 1914. S
.

272.
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Sonntage verlegten Feſte zurückgedrängt worden war, ſollte

wieder zur vollen Kraft kommen. Die Schriftleſung und
d
ie lebenſpendende Vertrautheit mit dem apoſtoliſchen

Gebetbuch der Kirche, dem Pſalterium, war gleichfalls durch

dieſen Umſtand im Brevier beeinträchtigt worden. Pius X.
hat nun durch ſeine Bulle Divino afflatu vom 1

. Nov. 1911

dieſen Übelſtänden derart abgeholfen und eine ſo tief greifende

Reform des Breviers angeordnet, daß jede Geſchichte der
Liturgik mit ſeinem Namen eine neue Epoche zu beginnen hat.

Gilt d
ie angeſtrebte Verinnerlichung des Klerus mittel

barer Erneuerung der Völker in Chriſtus, ſo hat Pius X.
nicht zuletzt auch unmittelbar auf das katholiſche Volksleben

in einer Weiſe einzuwirken geſtrebt, daß in dieſer Beziehung

ihm niemand eine epochemachende Bedeutung abſprechen kann.

Ein Papſt, der als Biſchof von Rom dem römiſchen Volke
predigte, war bis auf Pius X. unerhört. Wieviel der Reli
gionsunterricht des Volkes zumal in Italien zu wünſchen

übrig läßt, wußte e
r

allzu gut. Seine Enzyklika „Acerbo
nimis“ vom 15. April 1905 drückt ſchon im erſten Worte
aus, wie tief der Papſt die Unwiſſenheit in der Religion be
klagte und wie ſehr e

r

eine Beſſerung wünſchte.
„Erneuerung der Welt in Chriſtus“ im intenſivſten

Sinne ſah aber Pius X. in der Hinführung der katho
liſchen Völker zur Kommunionbank. Die Dekrete, womit er

d
ie öftere und tägliche Kommunion, vom zarten Kindesalter

an, zu einem Lebenselement des chriſtlichen Volkes zu machen

ſtrebte, brauchen hier nicht angeführt zu werden. Ein eucha
riſtiſches Geſchlecht hat e

r

damit heranzubilden begonnen.

E
s beginnt mit ihm wirklich eine neue Epoche in der inneren

Kirchengeſchichte, d
ie

durch die Kommunion das Wort des
des Weltapoſtels: „Ich lebe, doch nicht ic

h lebe, ſondern

Chriſtus lebt in mir“, zum Wahlſpruch der Chriſtenheit

macht. Damit wird aber auch Pius X als der euchariſtiſche
Papſt ſtets in der Geſchichte bekannt bleiben. Die Innigkeit

und Innerlichkeit im katholiſchen Volksleben, die unverkennbar

mit der Einwirkung Pius X
.

auf die Seelſorge begonnen
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hat, wird, wie wir zuverſichtlich hoffen, zunehmen. Die
Erneuerung des kirchlichen Glaubenslebens, das in dem

euchariſtiſchen Opfer und der praktiſchen Teilnahme der
Gläubigen daran ſeinen Höhepunkt erreicht, wird nicht zu
letzt auch durch den Ernſt und d

ie Not der Zeit gefördert

werden. Ein glaubensſtarkes, hoffnungsfreudiges und liebe

warmes Geſchlecht dürfen wir ohne optimiſtiſche Übertreibung

erhoffen. Das wird die Epoche Pius X., die Frucht ſeiner
Gebete, Mühen und Tränen, darſtellen.

Aug. Rösler, C. SS. R., Mautern.

LIX.

Zur Nſralegende.

Von Dr. Andreas Bigelmair, Hochſchulprofeſſor in Dillingen a
. D
.

Die Exiſtenz einer hl
.

Afra, d
ie in Augsburg für Chriſtus

das Martyrium erlitten, iſt nicht zu bezweifeln. Sie iſt ver
bürgt durch einen Kult, der in di

e

Zeiten der römiſchen

Provinz Rhätien hinaufreicht und in Venantius Fortunatus

und im Martyrologium Hieronymianum ſeine klaſſiſchen

Zeugen hat. Ums Jahr 565 iſ
t Venantius Fortunatus

von Ravenna aus durch Oberitalien und Deutſchland zum

Grabe des h
l. Martinus nach Tours gezogen und hat dabei

Augsburg berührt; in ſeiner etwa ein Jahrzehnt ſpäter ver
faßten poetiſchen Lebensbeſchreibung des h

l. Martinus hat

e
r

der Stadt gedacht, „bei der der Lech und d
ie Wertach

fließen, in der d
ie Gebeine der h
l. Martyrin Afra zu ver

ehren ſind“. Und d
ie große nach den Tagen des Kalenders

geordnete Zuſammenſtellung von Martyrern- und Heiligen

namen aus dem Ende des 6
.

oder Anfang des 7. Jahr
hunderts, d

ie unter dem Namen Martyrologium Hierony

mianum geht, gedenkt in ihren verſchiedenen Rezenſionen

bereits der Feſtesfeier der Heiligen in den Tagen vom
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5.–7. Auguſt. Die Angabe iſ
t

vermutlich einem alten,

oberitalieniſchen Kalender entlehnt, da Augsburg der Metro
pole Aquileja oder Mailand zugehörte.

Aber damit ſind auch die ſicheren Angaben erſchöpft.

Näheres über d
ie Lebensumſtände und das Martyrium der

Heiligen verſprechen zwei Dokumente zu bieten, die hand

ſchriftlich ſeit dem achten Jahrhundert auftauchen und die

man als die conversio und d
ie passio bezeichnet. Die

conversio erzählt, daß Afra mit ihrer Mutter Hilaria und

ihren Dienerinnen in Augsburg das Gewerbe einer Dirne
ausübte, aber durch den Wanderbiſchof Narciſſus und deſſen

Diakon Felix mit den Ihrigen zum Chriſtentum bekehrt
wurde; ihr Onkel Dionyſius ward Biſchof der neuen Augs

burger Kirche. Die passio bietet ſodann das Verhör der

Chriſtin Afra vor dem heidniſchen Richter und ihren Martertod

durch Verbrennung auf der Lechinſel bei Augsburg. Die
passio iſt übrigens in zwei Faſſungen erhalten, einer längeren

und einer kürzeren, welch letztere erſt durch handſchriftliche

Funde der neueſten Zeit zu einer greifbaren Größe geworden

iſ
t. Abgeſehen von kleineren formellen Divergenzen unter

ſcheidet ſich die kürzere von der längeren dadurch, daß ſi
e

von der Mutter Hilaria und den Dienerinnen und ihrem
Martyrium nichts berichtet. Seit fünf Jahren iſ

t

hiezu

durch Gouſſen noch die Kenntnis von einer armeniſchen
Verſion getreten, die inhaltlich ſich im weſentlichen mit der

kürzeren passio berührt, formell aber anders geſtaltet iſt

und auch charakteriſtiſcher Momente ermangelt.

Der Streit über die Entſtehungszeit und den geſchicht

lichen Wert dieſer Dokumente iſ
t

ein ſehr alter, inſofern

ſchon ſeit humaniſtiſcher Zeit immer wieder Bedenken auf
tauchten, iſ

t

aber beſonders in neuer und neueſter Zeit
lebendig geworden. Von der conversio iſ

t

heute faſt durch
weg anerkannt, daß ſi

e

ein Produkt des ſiebten oder achten

Jahrhunderts iſ
t

und auf Glaubwürdigkeit kaum Anſpruch

machen kann. Dagegen ward die passio von Duchesne,
Sepp u

.

a
. für ein aus Originalakten gefloſſenes oder
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wenigſtens ſolchen zeitlich naheſtehendes und damit im weſent

lichen glaubwürdiges Dokument gehalten. Kruſch dagegen
erklärte, daß auch d

ie passio nur ein Produkt der fränki
ſchen Zeit ſe

i

und daß ihr weſentlicher Inhalt, Afra ſe
i

eine

Dirne geweſen, darauf zurückzuführen ſei, daß in verſchie

denen Handſchriften des Martyrologium a
n

die Seite der
h
l. Afra eine h
l.

Venerea gerückt wurde und dieſer Eigen

name vom Schreiber der Legende der h
l. Afra als Appella

tivum gefaßt wurde. Eine Reihe von Forſchern ſind Kruſch
gefolgt.

Referent ſuchte vor einigen Jahren in einer größeren

Abhandlung über d
ie Afralegende”), nach der Skizzierung

der eben erwähnten grundlegenden Dokumente zunächſt ein

Bild über d
ie mit dem neunten Jahrhundert einſetzende Ver

breitung des Kultus der Heiligen, weiter ein Bild über

d
ie Verbreitung und Ausgeſtaltung der Afralegende bis zu

Meiſterlin und Wittwer a
n

der Schwelle der Neuzeit zu

geben. Dabei ergab ſich unterm andern auch die Tatſache,

daß d
ie Angaben der Paſſio und Converſio ſich in Augsburg

ſelbſt nur ſchwer durchzuſetzen vermochten. So wurde in

einer Augsburger Tradition das Martyrium der Heiligen

entgegen der beſtimmten Notiz in der Paſſio in die vor
diokletianiſche Zeit verlegt; die älteſten Formen des Augs
burger Biſchofskataloges nennen als erſten Biſchof nicht den

von der Converſio als ſolchen angeführten Dionyſius, ſon
dern den in fränkiſcher Zeit lebenden Zoſimus, der ſodann

zuerſt mit Dionyſius identifiziert wird, ſpäter hinter denſelben

a
n

die zweite Stelle tritt; im älteſten Augsburger Kalender

von 1010 wird der Martyrin und der anderen „Jungfrauen“

gedacht, und noch in ein paar anderen ſpäteren Augsburger

Martyrologien wird Afra als Jungfrau bezeichnet. Weiter
ſuchte Referent die Streitfrage bis zur Gegenwart herab zu

verfolgen und kam zu dem Reſultat: d
ie

neu entdeckte arme

1
) A
. Bigelmair, Die Afralegende. In: Archiv für die Geſchichte

des Hochſtifts Augsburg. I. Bd, Dillingen 1910, S
.

139–221.
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niſche Verſion iſ
t nur eine ſpätere Bearbeitung der lateiniſchen

Paſſio, die vielleicht auf eine mündliche Mitteilung zurück
geht. Von den lateiniſchen Dokumenten iſ

t

das älteſte die

kürzere Paſſio; doch gehört auch ſi
e

ſchon der fränkiſchen Zeit
an, und ihr weſentlicher Inhalt geht auf das Martyrologium

Hieronymianum zurück; der Name der antiocheniſchen Mar
tyrin Venerea, den dasſelbe in ſeinen Rezenſionen am ſelben
Tage, dem 7

. Auguſt, wie Afra verzeichnet und in manchen
Handſchriften, ſpeziell im Codex Bernensis neben Afra
rückt (In provincia retia civitate agusta Afrae. Veneriae),

ward vom Legendenſchreiber irrtümlich als Appellativ gefaßt,

und hat ihm Anlaß zu ſeiner Erzählung vom Dirnengewerbe

der Heiligen gegeben. Die Converſio iſ
t

etwas ſpäter ver
faßt; ſi

e

hatte den Zweck, zu zeigen, daß Afra zur Zeit
ihres Martyriums nicht mehr Dirne war, als die ſi

e in der

kürzeren Paſſio vor dem Richter erſcheint; aus dem gleichen

Grunde wurden in di
e

kürzere Paſſio einige Zuſätze ein
gefügt und ſo die längere Paſſio geſchaffen. Neben der
Exiſtenz der Heiligen darf jedoch vielleicht der Tod durch
Verbrennung auf hiſtoriſche Glaubwürdigkeit Anſpruch machen,

inſofern der Ort des Martyriums auf eine gute Überlieferung
zurückgehen könnte und ſeine Lage vor der Stadt auf dieſe

Todesart weiſt, ferner höchſt wahrſcheinlich die Begräbnis

ſtätte, die ohnehin in der Gegend eines alten Friedhofes
liegt. Für die Identität des in Augsburg in der St. Ulrichs
kirche verehrten Leibes der Heiligen laſſen ſich Gründe und
Gegengründe anführen.

Nur vereinzelt war der Widerſpruch, der ſich gegen

dieſe Ausführungen erhob. E
r

ging aus von Lübeck und
Sepp. Lübeck“) glaubte vor allem dem armeniſchen Mar
tyrium eine höhere Bedeutung zuweiſen zu dürfen. Doch

beſchränkte e
r

ſich im weſentlichen darauf, zu erklären: „Die

mittelalterliche Legendenform hat denn doch ein ganz anderes

Geſicht.“ Das iſt natürlich etwas ſubjektiv. Der Bollandiſt

1
) K
.

Lübeck in: Theologiſche Revue X (1911), Sp. 340.
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Poncelet hat den Ausführungen des Referenten ohne

weiteres zugeſtimmt"), desgleichen Weyman*), Anrich*),
Cauchie“); und Hauck meint denn auch, „daß darüber

kaum eine Meinungsverſchiedenheit beſtehe, daß d
ie

armeniſche

Verſion wertlos ſei; ſi
e

ſe
i

mittelalterlich“.”) Etwas aus
führlicher hat Sepp ſeinen Widerſpruch begründet.") Aber
Diekamp") findet ſeine Gründe zwar beachtenswert, aber
bei weitem nicht ſo überzeugend, wie d

ie von ihm für die
Authentizität des Martyrium Polycarpi ins Feld geführten.

Und er verweiſt dabei auf d
ie Arbeit von Riedner"), die

der Referent hiemit mit Freude zur Anzeige bringt.

Riedner, der ſchon früher in den Streit eingegriffen,

erklärt im Vorwort, daß er lediglich für d
ie

breite Schicht

der Nichtfachleute geſchrieben habe, d
ie

ſich Intereſſe für ge

ſchichtliche Fragen bewahrt haben. Aber d
ie ganze Methode

iſ
t

eine ſtreng wiſſenſchaftliche. Der Verfaſſer unterſucht zu
nächſt d

ie Grundlagen, näherhin d
ie

lateiniſchen Texte, weiter

das Verhältnis der lateiniſchen Texte zu einander, geht ſo

dann zur armeniſchen Faſſung über und prüft am Schluß
die Echtheitsfrage.

Die Reſultate ſind folgende: Eine ſorgfältige Text
vergleichung und allgemeine Grundſätze legen e

s nahe, daß

von den beiden lateiniſchen Paſſiones die kürzere die ältere

1
) A
.

P
.

in: Analecta Bollandiana XXX (1911), p
.

366 s.

2
) C
.

W. in: Hiſtoriſches Jahrbuch der Görresgeſellſchaft XXXII
(1911), S. 149f.

3
) Anrich in: Theologiſche Literaturzeitung XXXVII (1912) Sp. 15f.

4
) M. A
.

Cauchie in: Revue d'histoire ecclésiastique XII (1911)

p
.

582 s.

5
) A
.

Hauck in: Realencyklopädie für proteſtantiſche Theologie und
Kirche XXIII (1913; Ergänzungen und Nachträge), Art.: Afra,

S
.

1
5 f.

6
) B
. Sepp, Das Martyrium Polycarpi nebſt Anhang über die

Afralegende, Regensburg 1911.

7
) Fr. Die kamp in: Theologiſche Revue XII (1913) Sp. 539.

8
)

Otto Riedner, Der geſchichtliche Wert der Afralegende. Kempten
und München, Köſel 1913. 8°. VI u. 86 S. ./. 1,50.
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iſ
t. Die armeniſche Verſion iſ
t ſpät; ihr fehlt jeder ſelbſt

ſtändige und individuelle Zug. Der Inhalt bietet verſchiedene
Unwahrſcheinlichkeiten, z. B

.

die Redeart der Angeklagten;

d
ie überlieferung in den zwei armeniſchen Handſchriften iſ
t

eine ſpäte. Wahrſcheinlich iſ
t

die Verſion zu der Zeit ent
ſtanden, d

a

der Kardinal Konrad II
.

von Wittelsbach, Erz
biſchof von Mainz, im Auftrag Kaiſer Heinrichs VI. dem
armeniſchen Fürſten Leo II

.

zum Dank für d
ie Dienſte, die

e
r Barbaroſſa geleiſtet, d
ie Königskrone überbrachte. Damals

mag, vielleicht b
e
i

Gelegenheit der Übergabe von Reliquien,

mündlich ohne ſchriftliche Vorlage die Afralegende erzählt

worden ſein. Ihre Form hat noch gewiſſe Beziehungen zur
kürzeren Paſſio. Als Quelle der Afrabiographie ergibt ſich
das Martyrologium Hieronymianum, beziehungsweiſe, wie

namentlich ein vielfach in den Handſchriften der Legende

vorhandener Zuſatz mit Heiligennamen nahelegt, eine jener

zahlreichen Bearbeitungen und Auszüge aus demſelben, wie

ſi
e noch heute ſich erhalten haben und auch in Augsburg

nicht fehlten. Die Zuſammenſtellung Afra Veneria erachtete
der Hagiograph, im Bedürfnis, eine Legende für d

ie

verehrte

Heilige zu ſchaffen, für wertvoll, und ſo entſtand in der

zweiten Hälfte des ſiebenten oder in der erſten Hälfte des

achten Jahrhunderts d
ie kürzere Paſſio. Im achten Jahr

hundert wurde ſi
e zur längeren Paſſio erweitert, gleichzeitig

mit der Abfaſſung der Converſio. So beſitzt die Afra
legende zwar keine geſchichtliche Glaubwürdigkeit, aber das -

Ergebnis bedeutet in gewiſſem Sinne eine Ehrenrettung

Afras.

Und dabei wird e
s

ſein Bewenden haben, wenn nicht

neue handſchriftliche Funde weitere Aufklärung bringen. Im
vorigen Jahre hat Euringer") aus der 1874 gedruckten
armeniſchen Auswahl von Biographien von Martyrologien

d
e
r

Heiligen, aus der Gouſſen d
ie

armeniſche Verſion der

1
) S
. Euringer, Die Paſſio des h
l. Januarius von Benevent
und ſeiner Gefährten. In: Theologie und Glaube V (1913),
S. 369–74.

Hiſtor.-polit. Blätter CLIV (1914) 9. 44
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Afralegende entnommen, auch die zweite der dort aufgenom

menen drei abendländiſchen Paſſiones überſetzt, nämlich d
ie

Paſſio des h
l. Januarius von Benevent, und namentlich

aus zwei griechiſchen Akkuſativformen in ihr geſchloſſen, daß

ſi
e

eine griechiſche Vorlage gehabt habe. Das iſ
t möglich

und wahrſcheinlich. Und d
a

dieſelbe armeniſche Handſchrift,

der der Text der Januariuspaſſio entſtammt (Cod. 17 in

San Lazzaro b
e
i

Venedig), auch d
ie Afralegende mit der

gräziſierenden Form Afras enthält, legt ſich die Vermutung
nahe, daß auch d

ie

armeniſche Afralegende aus einer grie

chiſchen Vorlage gefloſſen ſei. Doch iſt dieſe Vermutung un
berechtigt. Die drei abendländiſchen Paſſiones ſind wohl

kaum auf demſelben Wege nach Armenien gelangt. Denn

die eine Paſſio, die des h
l. Stephanus von Rom, findet ſich

im Cod. 1014, d
ie

des h
l. Januarius im Cod. 17, und

die der h
l. Afra in Cod. 1
7 und Cod. 1554. Cod. 1554

iſ
t

aber der älteſte und bietet den Namen unſerer Heiligen

in der lateiniſchen Form Afra. Von einer griechiſchen Vor
lage fehlt jegliche nachweisbare Spur. Sie könnte auch
ihrerſeits wieder nur eine Überſetzung einer lateiniſchen Paſſio
ſein: denn in der römiſchen Provinz Rhätien, in der das
Martyrium Afras ſtattfand, wurde lateiniſch geſprochen.

Auf die Entſtehung der Legende in der Zeit, d
a Augs

burg und Alemannien bereits dem fränkiſchen Reiche einge

gliedert waren, deutet vielleicht auch der in der Converſio

angeführte Name des erſten Augsburger Biſchofes Dionyſius.

Denn Dionyſius war der Name des in Frankreich hoch

verehrten erſten Biſchofs von Paris. Und dem entſpricht

e
s,

daß in einem abgekürzten Sakramentar in der Bibliothek

von Rouen (Ms. A 566), das wahrſcheinlich zur Abtei
St. Denis gehörte, ein Meßkanon ſich findet, der b
e
i

dem

Gebete Nobis quoque peccatoribus auch d
ie

Namen

Genovefa und Afra nennt.")

1
) L. Delisle, Mémoire sur d'anciens sacramentaires, Paris

1886, p
.

294.
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Entbehrt demnach d
ie Afralegende der hiſtoriſchen Glaub

würdigkeit, ſo iſ
t

e
s – abgeſehen von der Exiſtenz und dem

Orte des Martyriums – ſehr ſchwer, weitere Nachrichten
über d

ie Heilige zu gewinnen. Von Intereſſe wäre e
s,

zu

wiſſen, o
b

d
ie

zitierte Stelle b
e
i

Venantius Fortunatus
Amartyris Afrae oder, wie einige Handſchriften aufweiſen,
virginis Afrae gelautet hat. Aber als das Wahrſchein
lichere muß martyris gelten. Denn das Martyrium (deſſen

Tatſächlichkeit b
e
i

Afra durch das Martyrologium Hierony

mianum geſichert iſt) galt als etwas ſo Großes, daß auch

Venantius Fortunatus dasſelbe kaum unerwähnt laſſen
wollte.

LX.

Das Aationale im Glauben und Mitus.

I.

Daß Aberglauben und Zauber keine ſtreng zu trennenden

Gebiete ſind, iſ
t

eine langvertraute Anſchauung. Man hat
das Verhältnis der beiden zueinander in gewiſſe Formeln zu

zwingen verſucht, indem man z. B
.

den Zauber als den in

d
ie Praxis umgeſetzten Aberglauben bezeichnete und damit

ſtillſchweigend d
ie Priorität der Theorie annahm – übrigens

eine Vorausſetzung, d
ie ganz in der Richtung der rationali

ſierenden Religionswiſſenſchaft lag und ohne langen Disput

wie ein Axiom galt und als Arbeitshypotheſe alles beherrſchte

und nötigenfalls vergewaltigte. Heute würde man eher

dazu neigen, den Aberglauben als eine aus den zauberiſchen
Handlungen abſtrahierte Dogmatik zu betrachten – mit der
gleichen Einſeitigkeit. Gibt e

s in der Tat viele Beiſpiele,

w
o Aberglaube und Zauber innige Berührungen zeigen, ſo

ſtehen dieſen m
.

E
.

noch mehr Fälle gegenüber, in denen

dieſe Berührung in nichts anderem beſteht als in der Ge
44*
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meinſamkeit der Geiſteshaltung, in der Aberglauben und

Zauber erwachſen ſind.

Nur ſchwer können ſich manche entſchließen, dieſe Geiſtes
haltung als eine nicht abnorme anzuerkennen. Nur ſchwer,

und das trotz offenkundiger Schwierigkeiten, d
ie

ſich daraus

für andere Gebiete gleichzeitigen Geiſteslebens ergeben. Die

„abſtruſe Wiſſenſchaft“ war nach dieſen auf etwas gänzlich

Leeres baſiert und nur von der Nachtſeite des Erkenntnis
vermögens erleuchtet.") Solchen Behauptungen gegenüber

hat man – nicht bloß wegen ihrer Stilwidrigkeit – oft

auf den rationalen Gehalt im Ritus und Glauben hin
gewieſen. Allgemeine Prinzipien hat man hier noch nicht
gegeben; e

s iſ
t

das auch nicht möglich und könnte nur von

Schaden ſein, ſolange die Einzelbetrachtung das Material

nicht durchdrungen und geſichtet hat. Dieſer Rückſtand der

Forſchung iſ
t bedauerlich; denn ohne Zweifel wird dieſe in

den weitaus meiſten Fällen eine Ehrenrettung der bewußten

„Nachtſeite“:

Wir beginnen mit einem der merkwürdigſten Dokumente
deutſchen Aberglaubens, das ſich in Convolut Nr. 32 der
Königl. Bibliothek zu Berlin befindet und zu Nutz und

Frommen aller Gläubigen einem Flugblatt mit dem viel
verſprechenden Titel angehängt iſt:

„Erſchreckliches Exempel und grauſame Thaten, welche

geſchehen ſeyen in dem Fürſtenthum Salzburg, durch den e
r

ſchrecklichen und Welt-bewuſten Hexen-Meiſter, dem Zauber

Jäckel und ſeinem Anhang 1721“:

„Dieſe haben mit der Hexen-Königin einhellig bekennet,

wie ſi
e

Menſchen und Vieh verzaubern und bekommen können,

wie folget:

Erſtlich, wer ungeſegnet aufſtehet, und aus dem Hauſe

gehet, können ſi
e ganz verderben.

2
. Wer ungewaſchen ausgeht, den können ſie Ausſätzig machen.

1
) Parthey, Zwei Zauberpapyri des Berliner Muſeums. Abh. d.

Berl. Akad. 1865. S
.

118, 119.
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3. Wann Braut und Bräutigam mit dem lincken Fuß erſt

über d
ie Hauß- oder Kirchen-Schwelle treten, können ſi
e machen,

daß keins das ander lieb haben kann.
4
. Wenn die Frau in ihren 6
.

Wochen ihre Milch weg

giebt, Und bekommt ſi
e

ein Zauberer können ſi
e Mutter und

Kind verderben.

5
. Wann am Sonnabend Eyer oder Schmaltz werden

weggeliehen, können ſi
e machen, daß keines im Hauſe ruhen und

ſchlaffen kan.

6
. Wann am Freytag Brodt aus dem Hauſe weggeliehen,

können ſi
e allerley Ungeziefer ins Hauß machen.

7
. Wann das Kehrich liegen bleibt, haben ſi
e drey

Pfenning davon.

8
. Wann man Miſt führet, und den erſten Haufen auf

ſchlägt und ſagt nicht dazu das walt Gott, haben ſi
e

davon

3
. Groſchen.

9
. Wann Schüſſel, Löffel, Teller, Töpfe über Nacht un

gewaſchen ſtehen bleibt, haben ſi
e

von jedem Stück 2
. Pfennig.

10. Wann über Nacht Miſtgabel, Hacken, Schauffel, Aexte,

Grabſcheid, Rechen, nicht verwahret wird, hätten ſi
e

in 24.

Stunden vom Stück 1
. Pfennig.

11. Wann die Weiber melcken, Seichtug oder Butterfaß

über Nacht unter freien Himmel ſtehen oder liegen laſſen, können

ſi
e d
ie Hälfte von der Milch abzaubern.

12. Wer aus dem Bad geht, und ſein Badtuch ungewaſchen

liegen läßt, und kommt ein Zauberer darzu, können ſi
e

einen

gantz verderben.

13. Wann man die Füße gewaſchen, und das Waſſer über

Nacht ſtehen laſſen, haben ſi
e

einen Groſchen, oder können den

ſelben krumm oder lahm machen.“

Milieu wie Stufe der Geſittung ergibt ſich aus den
Worten ſelbſt. Dem Kenner wird e

s gewiß nicht entgehen,

daß e
s

ſich b
e
i

dieſen Punkten nicht etwa um ausnahms

weiſen Aberglauben handelt, ſondern um Anſichten, d
ie in

gleicher oder nur wenig modifizierter Form ſich in andern
Gegenden überreich belegen laſſen, wie ſchon aus Wuttkes
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Werk über Deutſchen Aberglauben ſich zeigen ließe. Unſer

Dokument unterſcheidet ſich nur dadurch von ähnlichen An
gaben, daß ſeine „Paragraphen“ nicht aus dem Munde der
Gläubigen ſelbſt, ſondern aus dem Munde von Leuten
ſtammen, die in ihrer Ausnahmeſtellung von den angedrohten

Schädigungen ſich befreit glauben und dieſe über andere,

nicht zu ihrem Bunde gehörige Menſchen verhängen können.

Und das iſt wirklich intereſſant. Es wird dadurch ein Ver
hältnis von Geſetzgeber und Untertanen geſchaffen; daß dieſes

nur ein angemaßtes iſ
t,

ändert a
n

der Tatſache nichts; denn

wir ſehen ja
,

dieſes Verhältnis wird faktiſch von den „Unter
tanen“ anerkannt und gefürchtet; ſi

e wehren ſich dagegen,

und zerſtören e
s,

indem ſi
e ihre Geſetzgeber dem Tode über

antworten.

Wer ſind dieſe Geſetzgeber, welche Geſetze geben ſie,

welche Strafen verhängen ſie? In nichts unterſcheiden ſi
e

ſich, was ihre ſoziale Stellung betrifft, von den andern
Dorfbewohnern; ein körperlicher Defekt, der beim Nächſten

unangenehme Gefühle auslöſt, kann ſi
e

zu Hexen geſtempelt

haben, wie z. B
.

Papſt Pius IX. das Malocchio infolge
ſeiner ſchielenden Augen") zugeſchrieben wurde. Alte Frauen,

denen gegenüber die Wiſſenſchaft am längſten auf dem Stand
punkt ſich erhielt, wie ihn Volksglaube und mönchiſche

Theorien geſchaffen, waren bald mit dem Titel „Hexe“

bedacht. Und wir haben keinen Grund daran zu zweifeln,

daß eine große, ſehr große Anzahl dieſer Hexen tatſächlich
glaubten, daß ſi

e das wären, wofür man ſi
e hielt; teils

weil ſie wünſchten, dies zu ſein, teils weil ſi
e

der von ihrer
Umgebung auf ſi

e eindrängenden Suggeſtion nicht wider

1
) Hierin beruht das „Nationale“ des Gelehrtenaberglaubens (M.
Grünbaum, Geſammelte Aufſätze zur Sprach- und Sagenkunde.
Berlin 1901, 108). „Wenn die römiſchen Frauen, während ſi

e

vor dem Papſt niederknieen, den Daumen und kleinen Finger

ausſtrecken, ſo iſ
t

es, weil der Papſt als Gettadore gilt, deſſen

Blick a
n

und für ſich Schaden bringt.“ Das dürfte doch nur für

Pius IX. gelten.
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ſtehen konnten – betrogene Betrüger, wie das Altertum die
Zauberer nannte. Ebenſogut oder noch beſſer als ihre

Mitmenſchen kannten ſi
e alles, was nützen und was ſchaden

konnte, und beachteten mit peinlichſter Scheu d
ie Praktiken

und Obſervanzen, d
ie Jahrhunderte zum Schutze des Lebens

und Eigentums herausgebildet hatten. So gern ſi
e

bei

Krankheitsfällen von Menſchen und Vieh geſehen waren, ſo

gefürchtet waren ſi
e

im Grunde. Und rang ſich einmal die

Überzeugung ihrer Bösartigkeit durch, dann wurden ſi
e

Opfer des Haſſes. Nur in einzelnen Fällen wird man von
einer bewußt organiſierten Tätigkeit dieſer Leute ſprechen

dürfen; im allgemeinen war ihre Tätigkeit genau ſo impro

viſiert wie der Glaube, deſſen Suggeſtion ſi
e erlegen. Danach

beſtimmt ſich auch Charakter und Wert obiger „Paragraphen“.

An ſich ſind ſi
e allgemeiner Volksglaube, den natürlich auch

d
ie Hexen teilten. Dadurch aber, daß ſie, d
ie

doch aner

kannte Böſewichte waren und deshalb in dieſen Dingen doch

Beſcheid wiſſen mußten, dieſen Glauben auch teilten, gewann

dieſer neue Kraft und Verbindlichkeit. Was man gewiſſer

maßen in den Wald gerufen hatte, ſcholl heraus, und das

Echo wurde als Orakel angenommen und verehrt. Caeſars

Gallier waren nicht die einzigen, d
ie das zu erfahren pflegten,

was ſi
e

eben wünſchten. Wer a
n

dieſem Glauben bisher
gezweifelt hatte, wurde durch das Geſtändnis der Unglück

lichen aufgerüttelt: wer ihn kannte und ſich a
n

ihn hielt,

nahm mit Genugtuung von dieſer Betätigung wie von der

Sanktionierung desſelben Kenntnis: jeder Glaube wirkt umſo
ſtärker, je ſinnfälliger er ſelbſt iſt und je beſſer er verbürgt

iſ
t. Und letzteres bedeutet d
ie Funktion der Hexen.

Sehen wir nun die „Paragraphen“ auf ihren ratio
nalen Gehalt an; e

s

leuchtet uns unmittelbar ein, wenn

wir überlegen, welches d
ie Konſequenzen einer Befolgung

dieſer ſelbſtgegebenen und aus anderen Händen wieder emp

fangenen Vorſchriften ſein müſſen. E
s

iſ
t gewiß nicht zuviel

geſagt, wenn wir ſi
e

kurz als Schutz der Sitte und Ordnung

charakteriſieren; daher ihre Bedeutung, daher d
ie Kraft,
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welche ſi
e bis in unſere Tage und noch für lange Zeiten

lebendig erhält. Die chriſtliche Sitte wird gewahrt durch

die Vorſchrift des Morgengebets (1) und der guten Meinung

bei der Arbeit (8); d
ie Reinlichkeit im Hauſe und in der

Wirtſchaft betreffen d
ie

weiteren Angaben. Die Beſonderheit

der Einſchätzung des Gewinnes der Hexen d. h. richtig ver
ſtanden, des Verluſtes der Beſitzer iſ

t ſchwierig in ihrer

Iſoliertheit zu erkennen: ic
h

kann mir wohl denken, daß dies

ein Produkt der Tortur iſ
t.

Hier liegt das Rationale auf praktiſchem Gebiet und iſ
t

mit Händen zu greifen. Der Aberglaube iſ
t

hierbei nur die

ſchützende Schale für den wertvollen Kern der Geſittung,

überdies nur loſe und kaum organiſch mit dem zu Schützenden

verbunden; e
r gibt ſich als das, was e
r iſ
t,

als eine den

Zeitideen entſprechende Zufallmotivierung für Dinge, d
ie ihrer

kaum bedurft hätten. Schwieriger geſtaltet ſich das Problem
dort, wo nicht der praktiſche Wert, ſondern d

ie bloße Geſchichte

uns die Geneſis des Glaubens und des Ritus erklären muß.
Dies iſ

t

der Fall bei der vielerörterten Sitte der Römer,

beim Opfer nach einheimiſchem Ritus (Romano ritu) das
Haupt zu verhüllen. Bereits im Altertum begegnen wir
verſchiedenen Erklärungen dieſes Brauches; der Antiquar

Varro, der alles auf Einſetzung und Einführung zurückleitete,

erklärte dies nach Feſtus (S. 432, 3 Lindſay) daraus, daß
Aeneas, der Stammvater des Juliergeſchlechts, gelegentlich

eines Opfers das Haupt verhüllte, um nicht von Ulixes
geſtört zu werden;“) ſympathiſcher iſ

t uns d
ie Auffaſſung des

von ihm abhängigen Kommentators Servius (Aen. III 407),
der d

ie Verhüllung davon herleitet, „damit ſich während der
Kulthandlung den herumſchweifenden Blicken keine Zerſtreuung

darbiete.“) Das iſt gewiß eine rationale Erklärung des

1
) Italici auctore Aenea velant capita, quod is
,

cum rem divi
nam faceret in litore Laurentis agri Veneri matri, n

e a
b

Ulixe cognitus interrumperet sacrificium, caput adoperuit,
atque ita conspectum hostis evitavit.

2
)

n
e

se interreligionem aliquid vagis offerret obtutibus.
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Ritus, und wir zweifeln nicht daran, daß dieſe Auffaſſung

wie noch mehr das Gefühl, von dem ſi
e getragen war, außer

ordentlich viel zur Erhaltung dieſes Ritus beitrug. Dabei
hat man ſich jedoch nicht beruhigt, ſondern in Verbindung

mit verwandten Tatſachen eine längere Geſchichte dieſes Ritus

herauszuſtellen verſucht. H
.

Diels") wies auch darauf hin,
daß der römiſche Flamen einen Hut (pileus) aus dem Felle

des Opfertieres trug, der dieſe Verhüllung bewirkte; auf

letzteren Umſtand hin glaubte er innere Beziehungen zwiſchen

Opfernden und Opfer annehmen zu müſſen und zwar ſolche

der Subſtitution: der Opferer „tritt ſo an di
e

Stelle des
Opfers und eignet ſich d

ie Verſöhnung an, d
ie das ſtellver

tretende Tier durch ſeinen Tod b
e
i

der Gottheit bewirkt hat“.

Gleicherweiſe wies e
r darauf hin, daß der von denſelben

Autoren berichtete „Ritus des Umbindens von Wolle ab
geſchwächt iſ

t aus der urſprünglichen Verhüllung“: aus der
Verhüllung wurde ein bloßes Umwinden mit einem Woll
faden, der aus der Wolle des Opfertiers gefertigt wurde.“)

Dieſe Erklärung, ſo tief ſi
e

auch geht und ſo anſprechend

ſi
e wegen ihres ſchönen pſychologiſchen Gehaltes iſ
t,

kann

dem wirklichen Sachverhalt nicht gerecht werden; ic
h will

hier nicht allgemeine Bedenken gegen den erſt chriſtlicher

Dogmatik entſtammenden Begriff der Subſtitutionsopfer ent
wickeln; hier, wo e

s

ſich um eine Subſtitution der Opfernden

ſelbſt handelt, ſcheitert Begriff wie Erklärung a
n

der inneren

Unmöglichkeit. Wir brauchen aber auch wirklich nicht auf

ſo tiefe Motive zu rekurrieren; wie Helbig“) gezeigt hat,

war der pileus einſt Beſtandteil einer alten Volkstracht;

dieſe, einſt in Italien weit verbreitet, hatte ſich nur bei
beſonderen Kategorien der Geſellſchaft und der Lebensumſtände

forterhalten – bei denen hinwiederum, d
ie

zu dem Kult in

engſter Beziehung ſtanden. Dieſe Kopfbedeckung beſtand ur
ſprünglich ganz und gar aus Tierfell, wohl nicht not

2
) fiebat ex lana hostiae. Isidor. Etym. X1X 30,5.

3
)

Über den pileus der alten Italiker, Münch. Akad. 1880, 487.
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wendig aus dem Fell des Opfertieres, mit alleiniger Aus
nahme der Prieſter, weil es bei ihnen, die vom Opfer lebten

– vielleicht fielen auch ihnen, wie b
e
i

den Griechen, d
ie

Felle der Opfertiere zu“) – das natürlich Gegebene war.
Als dieſe Tracht anderen Moden wich, welche der Kultur
fortſchritt mit ſich brachte, indem z. B

.

anſtelle des Felles

wollene Bedeckungen beliebt wurden, und mit der Zeit auch

dieſe anderen Moden zu weichen hatten, war es natürlich,

daß der Prieſter nach wie vor ſeinen pileus aus dem Felle

des Opfertieres machte und ihn ſo gewiſſermaßen zum Amts
abzeichen ſchuf. Da e

r

aber neben den Freigelaſſenen der

einzige war, der überhaupt noch dieſen trug, ſo mußte die

Gelehrtenanſicht aufkommen, daß der pileus auch urſprünglich

nur aus dem Felle des Opfertieres verfertigt wurde, und

man bemüht ſich, innere Beziehungen zwiſchen Opfer und
Opfernden, die doch in ihrem Urſprung rein zufällige, durch

äußere kulturelle Umſtände bedingt waren, zu ſuchen und

zu finden: das Reſultat iſt di
e

von Diels geiſtreich kombi
nierte, von Samter“) gebilligte Idee der Subſtitution.

Fälle dieſer Art ſind in der Tat nicht ſo ſelten und ſie

werden im allgemeinen wenig beachtet; wo man ſich mit

ihnen abfinden muß, greift man lieber mit Umgehung hiſto
riſcher Erwägungen auf naheliegende pſychologiſche oder

myſtiſche Motive zurück. Es wird eine Gruppe von Schlag

wörtern geſchaffen, angeblich zur Klaſſifizierung der Glaubens
anſchauungen und Riten; in Wirklichkeit aber ſollen gleich

dieſe die Erklärung bieten. Der Unfug mit dieſen geht recht
weit; man denke nur einmal an die überreiche Anwendung,

welche die von A
.

Dieterich ins Licht gerückte Vorſtellung

der „Mutter Erde“ findet: man fühlt bei dem Gelehrten

die Freude heraus, wie man ſo ohne viel Kopfzerbrechen

und ſchlagend kurz weite Gebiete des religiöſen Lebens „er

1
)

Hermes XVL (1919) 623.

2
)

Familienfeſte der Griechen und Römer, Berlin 1901, 37, 111.
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klären“ kann. Nur eines vermiſſen wir dabei: klare Begriffe

und die Begründung.

Wir führen einen weiteren, dem obigen verwandten Fall
an und zwar aus den Ringlitten. Mit dem Tragen des
Ringes ſind bei Griechen und Römern gewiſſe Sitten ver
bunden: bei beſtimmten Gelegenheiten muß er abgelegt werden,

wie beim Schlafe und b
e
i

der Mahlzeit; ebenſo wurde er

Sterbenden abgezogen. Die Pythagoräer hatten ſogar das
Verbot, überhaupt Ringe zu tragen. Um dieſe merkwürdigen

Anſichten zu begründen, erfanden bereits Gelehrte des Alter
tums die Behauptung, daß dieſe Übung deswegen zu Recht

beſtände, weil der Ring eine Art Feſſel ſei, welche d
ie Seele

behindere, und dieſer Gedanke wurde in ziemlicher Gedanken

loſigkeit von Neueren aufgegriffen und nachgeſprochen. Hecken

bach”) hat noch am gewiſſenhafteſten dieſe Anſicht geprüft

und verſuchte aus ihr ſowohl kulturhiſtoriſche Elemente zu

ſchälen, als auch konſequent d
ie Praxis zu erklären. Er

ſchloß aus dem (ſymboliſchen) Bindecharakter, der dem Ringe

nach ſeiner Anſicht zuzuerkennen ſe
i – ich denke, unter dem

Einfluß von J. Lipperts Auseinanderſetzung über d
ie

Geneſis des deutſchen und ſlaviſchen Ringes –, daß deſſen
älteſte Form ein um den Finger geſchlungener Faden war;

das iſ
t

methodiſch ein einwandfreier, ja ein glänzender Schluß,

d
a jedes Symbol eine ihm entſprechende Realität voraus

ſetzt. Doch ergibt ſich aus einer genaueren Betrachtung die

Haltloſigkeit des Schluſſes, wie der Vorausſetzungen, auf

denen e
r

beruht. Gewiß ſind uns aus bildlichen Dar
ſtellungen aus dem Altertum Fäden, d

ie

um einzelne Glieder

geſchlungen ſind, wohlbekannt;*) bezeichnenderweiſe finden ſich

dieſe aber, ſoweit das Material zu einem Urteil berechtigt,

n
ie am Finger und haben außerdem Knoten; letzteres iſt

1
) De nuditate sacra, Gießen 1911, 70 ff
.

2
) P
. Wolters, Faden und Knoten als Amulett in: Archiv für
Relig. VIII (1905) Beiheft S. 1 ff. – Js. Schefte lowitz,
Das Schlingen- und Netzmotiv im Glauben und Brauch der

Völker, Gießen 1912.
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wichtig, da wir uns mit angeblich abergläubiſchen Anſichten

auseinanderzuſetzen haben, d
ie jede Kleinigkeit hoch werten,

und weil anderſeits dieſe Knoten ſehr gut in der Metall
technik nachgeahmt werden konnten: tatſächlich begegnen wir
ihnen a

n Metallringen nie. An dieſe um d
ie Gelenke ge

ſchlungenen Fäden knüpfen zweifelsohne d
ie Hals- und Arm

ringe (bezw. Ketten) an, d
ie ja auch in ihrer Form auf

fallend a
n

ihren Urſprung erinnern. Die Fäden, welche
urſprünglich der Verſchönerung des Menſchen dienten, wurden
bei geſteigerter Kultur und geſteigerten Anſprüchen in ge
fälligerem und koſtbarerem Material nachgeahmt. Jedoch
hatte man ſchon frühzeitig mit ihnen den Glauben verbunden,

daß ſi
e

zum Wohlſein des Menſchen beitrügen; ſo pflegt jede

Zeit, entſprechend der in ihr herrſchenden Grundſtimmung,

d
ie Exiſtenz und die Notwendigkeit ihrer Sitten und Bräuche

zu rechtfertigen; der Grund, weshalb man Fäden und Ringe
trug, mußte ausfindig gemacht werden – nicht, weil dieſe
Sitte ein „quälendes Problem“ war, über das man nach
grübelte, ſondern, weil die Eltern der neugierigen Frage des
Kindes, das dieſen Schmuck anlegte, eine Antwort ſchuldig

war und dieſe Antwort weiteren Generationen als Glaube
und Lehre der Ahnen weiter übergeben wurde. Wir finden

e
s jetzt durchaus verſtändlich, daß auch jene Zeit, welche

Gold- und Silberketten trug, noch d
ie Fäden kannte; was

a
n

dem urſprünglichen Faden Schmuck war, hatte den Fort
ſchritt der Kultur mitgemacht; was a

n

ihm magiſchreligiös

war, war in ſeinem Wachstum ſtecken geblieben oder ſogar
verkümmert, und ein Eigenleben lebten nur die a

n ihn ſich

heftenden Ideen: die Spaltung der Gebrauchsformen ent
ſprach ganz der Auffaſſung. Der Glaube blieb a

n der
urſprünglichen Form haften und wurde in dem Augenblick,

als d
ie

andere rationaliſierte Form (als bloßer Schmuck)
neben ſi
e trat und der verſchiedenartige Charakter beider

Sitten den Trägern zu Bewußtſein kam, Aberglaube.

Mit dieſen Gelenkringen hat jedoch unſer Fingerring

nichts zu tun. Noch mehr; e
r kann nichts damit zu tun
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haben, denn er iſ
t

fremdes Kulturgut, während d
ie Gelenk

ringe bodenſtändig zu ſein ſcheinen. Homer wenigſtens, der
in Beſchreibungen von Schmuck ſchwelgt, kennt keine Ringe,

wie dies nach dem Zeugnis des Plinius bereits dem Altertum
aufgefallen war.") Und erinnern wir uns, daß d

ie Pytha
goräer, welche faſt durchweg alten Volksglauben und Volks
brauch dogmatiſieren, keine Ringe tragen wollen, dann iſ

t

uns auch d
ie Löſung des Problems gegeben. Daß Ringe

nicht getragen werden, iſ
t

demnach nur das Weiterleben der
alten Kultur, welche die Ringe nicht kannte. Wenn ſich
dieſer Brauch nur in beſtimmten Kreiſen und weiter ſchließlich

nur für beſtimmte, im Leben jedoch beſonders markierte

Anläſſe erhalten konnte, ſo entſpricht das ganz dem Kummer
leben, das dieſe Überlebſel zu führen pflegen. Wir verſtehen
auch, wie man d

ie Anregung erhalten konnte, überhaupt

nach Erklärungen zu greifen; daß dieſe Erklärungen im

Grunde weiter nichts als Anwendungen von Kollektivideen
ſind, bedarf wohl erſt keiner beſonderen Darlegung.

Man ſieht bereits, daß eine wirkliche Erklärung nur in

der Darlegung der geſchichtlichen Entwicklung beſtehen kann;

dieſe Methode wird nie Anklang finden und man wird ihr

d
ie Verkennung der pſychologiſchen Momente zur Laſt legen.

Denn es iſ
t

um ſo vieles bequemer, einfach auf den „tiefſten“

Grund hinzuweiſen, um alles ſchön klar und erklärt im

Scheine dieſes „Schlaglichts“ zu erblicken.

Da wir nun einmal beim Ringe ſind, wird e
s wohl

der Mühe wert ſein, d
ie Geſchichte des Trauringes zu e
r

zählen. S
.

Reinach") erklärt mehrere Legenden des Alter
tums (z

.

B
.

d
ie Sage vom Ring des Polykrates), in denen

der Ring in Verbindung mit dem Meere eine Rolle ſpielt,

aus einer Ehe, welche d
ie betreffenden Machthaber mit dem

Meere eingingen. E
r

erinnert als an ein erklärendes Ana

1
) W. Helbig, Das homeriſche Epos aus den Denkmälern erläutert.
Leipzig 1887, 59.

2
) Cultes, mythes e
t religions II 214 ff.
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logon an d
ie

bekannte Zeremonie, welche der Doge von

Venedig alljährlich vollzog, indem e
r

einen Ring ins Meer
warf; dieſe Zeremonie deutete man als Ehe mit dem Meer.

Die Deutungen Reinachs ſcheitern a
n

der Vorausſetzung:

wir wiſſen im Altertum gar nichts über den Gebrauch des
Ringes als Trauring, der uns ganz geläufig iſ

t,

und über

dies iſ
t

d
ie Deutung der venetianiſchen Sitte eben auch nur

eine, und dabei nicht gerade beſonders einleuchtende. Einer

Art Trauring begegnen wir allein b
e
i

den Römern"); e
s

war ein eiſerner Ring, den der Bräutigam der Braut übergab.

Hierbei muß man ſich erinnern, daß urſprünglich in Rom,

geradeſo wie in Lakedaimon, eiſerne Ringe getragen wurden.

Wie im Orient, ſo wurde auch in Rom der Ring b
e
i

einem

Kauf als Pfand (arra) hinterlegt; die römiſche Sitte ließe
ſich demnach auf urſprünglichen Brautkauf leiten und wir
hätten den Ring als arrabo amoris (Unterpfand der Liebe,

Plautus Mil. 957), als Produkt einer verfeinerten Geſittung

zu betrachten, d
ie alte Lebensformen mit ſich weiter trug

und einen neuen ſymboliſchen Sinn ihnen unterlegte. Daß
dieſe Darlegung keine leere Konſtruktion iſ

t,

beweiſt am beſten

die noch in hiſtoriſcher Zeit beſtehende, wenn auch d
a ſchon

im Schwinden begriffene Form der Eheſchließung als Coemtio
(Kauf), b

e
i

der der Bräutigam als Coemtionator figurierte.*)

Erſt viele Jahrhunderte ſpäter bürgerte ſich wohl infolge
Verſchmelzung anderer Sitten der jetzt übliche Ringwechſel ein.

1
) Marquardt-Mann, Privatleben der Römer 41.

2
) A
. Roßbach, Unterſuchungen über die römiſche Ehe, Stutt

gart 1853, 72.
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Die moderne Literatur als Gottſucherin.
Von Franz Zach.

Es geht eine Sage von der verlorenen Kirche. Tief im
dunklen Wald liegt ſie in ſtiller Einſamkeit. Kein Weg führt

zu ihr, nur ſchweigende Wildnis, tiefatmende Ewigkeit. Doch
Begnadete hören den dumpfen Klang ihrer Glocken – und
dann wird eine Sehnſucht laut in ihrer Bruſt, immer
lauter, und vergeſſene Götter ſteigen auf mit ſegnenden

Händen. Und ſi
e

ſuchen in der Waldwildnis nach dem
Heiligtum, ſi

e ſingen und in ihre Lieder klingen die Glocken

der verlorenen Kirche. . . . -

Man ſagt uns: die Glocken, ſi
e rufen nicht mehr –

d
ie Lieder der Suchenden ſind verſtummt. In unſerer Zeit

mit ihrem blendenden Licht iſ
t

kein Platz mehr für ſeligen

Glauben, kein Raum für d
ie Rätſel der klingenden Seele,

fü
r

d
ie Glockenklänge der verlorenen Kirche.

So ſagt man – aber e
s iſ
t

nicht wahr. Wer ein

feines Ohr hat für d
ie Stimmen der Zeit, der hört ſie heute

wieder klingen durch die Waldwildnis der Zeit – die Glocken
der verlorenen Kirche und d

ie Sehnſuchtslieder der ſuchenden

Waller. Ein Sehnen iſ
t

erwacht nach einer Weltanſchauung,

d
ie dem ringenden Suchen ernſter Geiſter einen Halt gewährt,

d
ie Mut und Stärke im Handeln und demütige Seelengröße

im Dulden verleiht. Aus den Verſen der Lyriker, aus den

Romanen der Epiker, aus den Symbolen und Allegorien

der Dramatiker fühlt man ſi
e heraus, dieſe Sehnſucht nach

Ewigkeitswerten. Vor gar nicht langer Zeit hat in der
Literatur eine Bewegung eingeſetzt mit dem Kampfgeſchrei:

„Zurück zur Natur“ – nun iſ
t

dieſe Bewegung bereits

b
e
i

dem Friedensworte: „Zurück zu Gott“ angelangt. Nur

d
e
r

große Schwarm der Genießenden klammert ſich noch
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immer an die alten Götter: Weltluſt und ſinnliche Schönheit

– aber die Ernſteren ſuchen bereits nach einem neuen Gott.
Die moderne Literatur iſ

t

zur Gottſucherin geworden.)

Der verläßlichſte Gradmeſſer einer Zeit iſt di
e Lyrik –

und d
ie moderne Lyrik hat wieder religiöſe Klänge. Wer

ſich davon überzeugen will, wie ſehr der religiöſe Gedanke
in unſerer Moderne wieder auflebt, der leſe die Lieder, die

der heſſiſche proteſtantiſche Pfarrer Karl Ernſt Knodt aus
der modernen Lyrik geſammelt und in einem ſtarken Bande

unter dem Titel „Wir ſind die Sehnſucht“ herausgegeben

hat. Es iſt dieſe Liederleſe ein ergreifendes Dokument von
dem erhöhten Händeausſtrecken nach all dem unerreichbar
Schönen, Wahren und Guten, von dem heutigen Heimweh

nach Gott. Vereinzelte Klänge dieſer Gottesſehnſucht be
gegnen uns überall in der heutigen Lyrik. Leider iſ

t

der
Gott, den die meiſten ſuchen, ein pantheiſtiſcher Gott.
Das iſt eben die Tragik des modernen Gottſuchens – man
hat das richtige Verhältnis zu Gott und Welt verloren und

nun ſaugen die Dichter ihren „Lebensſaft aus dem vergifteten

Quell einer zügelloſen, pantheiſierenden Neuromantik“. Und

ſo gibt es in der modernen Lyrik viel ohmächtiges, myſtiſches

Geſtammel, viel „vage Empfindung übermenſchlicher Schickſals

gewalten und dumpfe Ahnung der Daſeinsmyſterien“. Und

viele ſind e
s,

die mit M. Susmann (ſiehe: „Das Weſen der
modernen deutſchen Lyrik“) träumen: Die Religion in ihrer

alten objektiven Form ſe
i

überwunden und ihr Weiterleben

nur in der künſtleriſch ſubjektiven Form der lyriſchen Dichtung

möglich. Viele, die mit ihr meinen: Die Lyrik von Nietzſche,

Hoffmannsthal und beſonders von Stephan George erfülle

bereits für unſere Zeit die Funktionen der Religion in durch

aus befriedigender Weiſe. Daß dieſe äſthetiſierende Romantik

kein ehrliches Streben nach dem Licht, ſondern nur e
in

„tändelndes Suchen nach dem Leuchtenden“ iſ
t,

bedarf keines

1
) Ich habe dieſen Gedanken weiter ausgeführt in meinem Büchlein

„Das religiöſe Sehnen und Suchen unſerer Zeit“, 2. Band der
Sammlung „Ideal und Leben“ (Schöningh, Paderborn). Pr. 1 %

.
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weiteren Beweiſes. Und doch iſ
t

auch dieſe Dämmerpoeſie

des Myſtiſchen e
in

Zeichen für den religiöſen Zug der Zeit.

Das Gottſuchen iſ
t

nun einmal modern geworden, und ſo

iſ
t

e
s für manchen Lyriker ein Sport für die Stunden des

Gefühlsüberſchwanges.

Dieſer traumhafte Äſthetizismus, der dem Menſchen

keinen wirklichen Troſt in ſchweren Stunden zu geben ver
mag, iſ

t

aber nur eine Seite der modernen Weltanſchauungs

lyrik, d
ie Schattenſeite. Wir haben auch eine ernſte Gott

ſucherlyrik, die ſehr entfernt iſ
t

von jenem betrunkenen

Monismus, der Religion und Sinnlichkeit gleichſetzt und Gott

und Welt und Menſch in chaotiſcher Gärung zuſammen
ſchmilzt, eine Gottſucherlyrik, d

ie Gott als perſönlich erkennt

und innerlich erlebt, wenn auch d
ie Vorſtellungen und Ge

danken von Gott und a
ll

d
ie ſtillen Wunder des Lebens

neuerdings Werte der Dichtkunſt geworden ſind.

Der Typus dieſer Gottſucherlyrik iſ
t

Guſtav Schüler,

der mit ſeinen Werken „Auf den Strömen der Welt zu den
Meeren Gottes“ und „Gottſucherlyrik“ in allen ernſt ge

richteten Kreiſen mit religiöſem Empfinden das größte Auf
ſehen erregt hat. E

r
iſ
t

ſo recht der Dichter des Heimwehs

nach Gott. „Herabgebetet muß der alte Gott aus ſeinen

Himmelsfelſenfeſten werden, und ewig eingeſchmiedet in di
e

Menſchheit werden.“ Prächtig charakteriſiert er unſer „reli
giöſes“ Zeitalter in „Zu Gott“:

„All unſere Zeit iſt ein Geſchrei nach Gott.
Wer Ohren hat, der muß das Toſen hören.

Ein Rufen, untermiſcht mit gellem Spott,

Ein Sturm von Stimmen, Welten zu empören.

Wie raſt der Schrei und ſtößt durch unſere Zeit!
Ihr Geiſter auf! Die Nacht iſt nicht zu tragen. –

In Not und Zorn und tiefbeſtürztem Streit
Die ſchweren Finſterniſſe zu zerſchlagen!

Die Angſt um Gott ſchlägt ſchütternd auf uns ein,

Und jeder Schritt weint auf nach ſeinen Wegen,

Faſt fleht am Menſchheitswege jeder Stein:
Kommt denn den Suchern noch kein Licht entgegen?

Hiſtor.-polit. Blätter CLIV (1914) 9. 45
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Vorausgeſtürmt! Es iſt wie eine Schlacht!
Was heut nicht wurde, daß e

s morgen werde! –

Wir reißen doch aus ſturmergrimmter Nacht
Ein wegerhellend Schimmern auf die Erde!“

Von den leiſen Hauchen einer anhebenden Sehnſucht

bis zum wilden Schrei wahnſinnigen Verlangens, von

Akkorden tiefſter Gottesliebe bis zu zerfetzenden Disharmonieen

verzweifelnden Höhnens, von brünſtiger Sinnenglut bis zur

ſtillen Reinheit einer gottgeretteten Seele reichen d
ie Regiſter

ſeiner Töne.

Voll ſeligem Finderglück ſingt er:

„Ich habe Gott geſucht und fand ihn nicht.

Ich ſchrie empor und bettelte ins Licht.
Da, wie ic

h

weinend bin zurückgegangen,

Faßts leiſe meine Schulter: Ich bin hier.

Ich habe dich geſucht und bin bei dir.

Und Gott iſ
t

mit mir heimgegangen.“

Schülers Lieder ſind Offenbarungen einer ringenden

Menſchenſeele, die ſich durch alle Hinderniſſe mit elementarer

Kraft hindurchwühlt und die Menſchen zu gleichem Kampf

und Sieg aufruft. Seinen Dichtergenoſſen ruft e
r zu:

„Dichter, ic
h

beſchwöre euch, ſingt vom Licht!

Laßt die Finſternis und laßt die Not!
Schlagt die Flügel, die der Sturm faſt bricht,

Adlermächtig in das Morgenrot!

Jauchzt dem Tag und bringt ihm, wenn er naht,

Eurer Seelen hellen Freudenſchrei,

Daß er herrlich werde für die Tat,

Daß e
r ganz voll Licht der Frühe ſei.

Daß die Allerärmſten ihre Hand

Von Lichtwogen überbadet ſehn.

Übers alte heilige Erdenland

Muß das Licht doch als Erlöſer gehn!“

Seit Novalis und Paul Gerhardt hat man ſolche
Gottſucherlieder nicht mehr gehört. Iſt er auch o

ft

unklar

und ſich ſelbſt widerſprechend, ſo iſ
t

dieſer Ringende doch

ein ehrlicher Kämpfer. Aber auch ſeine Religioſität iſ
t

nur
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Gefühlsſtimmung, wenn auch echt und ohne Heuchelei. Es
fehlt ihm der Untergrund einer realen Kirche, und ſo iſ

t

auch e
r

einer von jenen modernen Gottſuchern, d
ie draußen

vor den Mauern der alleinſeligmachenden Kirche herumirren

in der Wüſte, ohne anzuklopfen a
n

ihrer Pforte.

Die Sehnſucht nach dem Ewigen iſ
t es, die den mo

dernen Menſchen wieder auf den Weg drängt, auf dem e
r

Gott zu finden hofft. Dieſe Sehnſucht iſ
t

die Not vieler
geworden. Dieſe ſteuerloſe Sehnſucht – ohne Weg und
ohne Ziel, ſi

e

iſ
t

d
ie Seele unſerer Zeit und der mo

dernen Lyrik.

Auch in der modernen Romanliteratur ſind die Wellen
ſchläge der religiöſen Bewegung deutlich bemerkbar. Faſt in

allen Romanen ernſterer Art findet ſich ein religiöſer Unter
ton, religiöſe Dialoge und Dispute ſind ſehr beliebt. Mit
Vorliebe befaſſen ſich die modernen Romanſchriftſteller mit

den Problemen: Seele, Gewiſſen, Herzensfrieden. Das
religiöſe Empfinden dringt durch allen Rationalismus ſieg

reich durch. Die Nöten der Zeit ſind groß, das gequälte

Menſchenherz ſchreit nach Gott.

„Wo anders denn innerhalb ganz kleiner konfeſſioneller

Zirkel hatte e
s vor 30, vor 20 Jahren religiöſe Dichtung

gegeben? Was war den Poeten d
ie Religion anders ſonſt,

denn eine ungefähre Stimmung, die ſich in Allegorien und

Parabeln entlud? Wem iſ
t

damals in einem Roman ein

Zitat aus der Bibel, ein Wort Jeſu, ein evangeliſches Gleichnis
untergekommen? Und heute? Es iſt, als o

b man plötzlich

zum erſtenmale eingeſehen hätte, welche Quelle edelſter Poeſie

durch die heiligen Bücher ſtrömt, und als o
b man in der

Entdeckerfreude ſich nun gar nicht genug daran täte, die

Neuigkeit aller Welt zu erzählen. Man brüſtet ſich förmlich
mit Ausführungen aus der heiligen Schrift und man greift

mit einer Vorliebe nach bibliſchen Stoffen, die beinahe a
n

das 15. und 16. Jahrhundert erinnert“ – ſo ſchrieb der

berühmte Literarhiſtoriker Anton Schönbach im Jahre 1905.
Und ſeitdem ſind dieſe Worte noch mehr Wahrheit geworden.

45*
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Es iſt geradezu erſtaunlich, welchen Raum die moderne Dichtung

den großen Ewigkeitsproblemen gibt.

Die intereſſanteſte Erſcheinung in der religiöſen Be
wegung der Gegenwart aber iſ

t

das lebhafte Intereſſe a
n

der Perſon Jeſu. Die Geſtalt Jeſu ſchreitet durch Drama,
Lyrik und Roman unſerer Tage. Ich erinnere nur a

n

Hauptmanns „Verſunkene Glocke“ mit ihrer dunklen Meſſias
idee, a

n
„Hanneles Himmelfahrt“, in das d

ie Heilandsgeſtalt

hineinſpielt – das einzige Licht, das d
ie hier geſchilderte

Trübſal erhellt, geht von der Geſtalt des Herrn aus. Auch
aus dem größten bibliſchen Drama der Moderne, aus Suder
manns „Johannes“, weht d

ie große Ahnung einer neuen
Zeit, d

ie

den Erlöſer erwartet. Ja einzelne Dichter, wie
Roſegger (J

.
N
.
R
. J. Frohe Botſchaft eines armen Sünders),

Frenſſen (Hilligenlei), haben das Jeſuproblem ſogar in heiß

umſtrittenen Romanen behandelt. Wohl iſt in a
ll

dieſen

Werken d
ie Heilige Schrift ganz willkürlich umgeformt nach

der Methode der proteſtantiſchen Bibelforſcher und uns nur

eine romantiſche Verklärung des „Menſchen“ Jeſu geboten –

aber als Zeitdokumente ſind ſi
e

doch immerhin bedeutſam,

weil ſich in ihnen der moderne Jeſukult wiederſpiegelt – jener
Kult, der das Werk von der Perſon Jeſu zu trennen und

d
ie Perſon Jeſu in ſcharfen Gegenſatz zur Dogmatik und

zum Kirchentum zu ſetzen ſucht. Die Moderne möchte eben
einen recht liebenswürdigen und überaus milden Jeſus haben,

einen Jeſus, der nichts befiehlt und nichts verbietet, der nur
Liebe iſ

t

und vor allem kein Gott.

Die Begeiſterung aber, mit der dieſe romanhaften Jeſu
bücher von der Leſerwelt aufgenommen worden ſind, iſ

t

ein

ſchlagender Beweis für das religiöſe Bedürfnis unſerer Zeit.
Man muß Karl Buſſe zuſtimmen, wenn e
r

ſchreibt: „Man
ſpürt überall in der ganzen heutigen Dichtung das Wehen

eines Geiſtes, der ſich gut verträgt mit dem tiefſten Sinn
und Weſen des Kinderfeſtes Weihnachten. Vor 1

0

oder

1
5 Jahren hätte das noch niemand gedacht. Wir ſind ſeither

einen weiten Weg gegangen, der vom Übermenſchen zum
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Menſchen geführt hat. Die neu anſteigende Jugend iſ
t

nicht

mehr jenſeits von Gut und Böſe, und Materialismus wie
Naturalismus haben vor der großen religiöſen Sehnſucht,

vor den lockenden Hornrufen der Romantik faſt jede Bedeutung

verloren. Das Chriſtentum iſ
t

wieder a
n

der Tagesordnung.

Es iſt kein Zweifel darüber, von wannen der Wind weht.
Der Geiſt unſerer neueſten Dichtung iſ

t

dem Geiſt verwandt,

in dem die Menſchheit Weihnacht feiert.“

Zahlreiche Menſchen hat die Sehnſucht nach Gott e
r

faßt. Der verlorene Sohn hat Heimweh nach dem Vater
hauſe. Die Dichter ziehen gleichſam als Herolde der Sehn
ſucht nach Gott den Gottſuchern voran. Unſere moderne
Dichtung iſ

t voll von Himmelsheimweh. Ja, d
ie religiöſe

Bewegung beginnt in der Literatur von ganz Europa eine

bedeutende Stelle einzunehmen – ſeit Jahren ſchon. Um
ſich davon zu überzeugen, braucht man nur die bedeutendſten

Werke aus Frankreich, England und Rußland zu leſen.

Die religiöſe Frage beginnt von den Herzen Beſitz zu

ergreifen. Wie wäre e
s ſonſt möglich, daß jetzt auf einmal

Stücke, die auf dem Untergrunde mittelalterlicher Oſter- und

Weihnachtsſpiele gearbeitet ſind, überall Beifall finden! In
dieſem Zuſammenhange wäre ſogar Vollmöllers „Mirakel“

zu nennen. Legionen von Büchern, die ſich mit religiöſen

Fragen beſchäftigen, wirft der Buchhandel jährlich auf den

Markt. Man braucht nur ihre Titel zu leſen, um zu

merken, wohin ſi
e zielen: „Der Kampf um die Welt

anſchauung“, „Der Weg zu Gott“, „Neue Pfade zum
alten Gott“, „Der alte Weg zum alten Gott“, „Im
Kampf um Gott und um das eigene Ich“, „Von Nichts zum
Glauben“, „Von der Renaiſſance zu Jeſus“, „Der Weg zu

Gott, unſerm Vater“, „Ich ſuchte dich, Gott“. Dieſe und

ähnliche Buchtitel zeigen deutlich, wie ſehr d
ie Geiſter ſich

abarbeiten a
n

den großen Fragen des Lebens. Wie ſtark

d
ie Produktion in Schriften über Weltanſchauungsfragen iſ
t,

kann man am beſten ſehen, wenn man das „Börſenblatt

fü
r

den deutſchen Buchhandel“ regelmäßig durchſieht. Die
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meiſten dieſer Weltanſchauungsbücher ſind freilich nur Aus
geburten des Subjektivismus, aber ſi

e ſind doch Zeichen

der Zeit.

Es iſ
t

kein Zweifel, e
s geht heute ein Sehnen durch

die Welt, ein Sehnen nach etwas, was ſich nur in der
Religion findet. „Es gab wohl nie eine Zeit, in welcher der
Unglaube ſo kühn und ſtolz ſein Haupt erhob wie heute;

und doch auch wieder war ſelten eine Zeit ſo ſehr vom

Sehnen nach Religion und Glauben erfüllt wie d
ie heutige.“

Was Eduard v. Hartmann vor mehr als dreißig Jahren
ſchrieb, gilt heute erſt recht. Was iſt von dieſem modernen

Gottſuchen zu halten? – Die gegenwärtige Wendung zur
Religion ſchon als eine Rückkehr zum poſitiven Chriſtentum
anzuſehen, wäre ein verhängnisvoller Irrtum. Im Gegen
teil, man muß ſich ſorgfältig hüten, dieſe rückläufige Be
wegung der antireligiöſen Strömung mit einer direkten
Stärkung des kirchlichen Bewußtſeins zu verwechſeln. Man

will wieder Religion haben – aber von der alten Kirche
will man nichts wiſſen. Die modernen Gottſucher wollen

den Weg zu Gott allein, ohne Kirche, finden. Es fehlt
vielfach die Tiefe und der Ernſt b

e
i

dieſem Gottſuchen. Die
Religion iſ

t

vielen nur ein poetiſches Gefühl, man faſelt

vom „religiöſen Erleben“ und geht damit dem Ernſt der

Wirklichkeit aus dem Wege. Aber trotzdem dürfen wir das

moderne Gottſuchertum nicht überſehen oder gar gering

ſchätzig verachten. Das hieße das Kind mit dem Bade aus
gießen. Will man nicht a

n Gottes Vorſehung und a
n

der

Menſchheit verzweifeln, ſo muß man in dem religiöſen Sehnen

und Suchen unſerer Zeit den langſam heraufdämmernden
Morgen einer beſſeren Zeit erkennen, die Advent
ſtimmung einer kommenden großen Erneuerung.

Noch iſ
t

e
s e
in Wandern ohne rechtes Ziel. Sollen dieſe

modernen Gottſucher wirklich den Heimweg finden in das

verlorene Vaterhaus Gottes, ſo müſſen ſi
e zu den wahren

Gottſuchern (Konvertiten) in di
e

Schule gehen, um Ernſt

und Tiefe für ihr Suchen zu lernen. Dann müſſen ſi
e
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auch ihren ſtolzen Verſtand beugen vor der Offenbarung

Gottes und die Wahrheit rückſichtslos – auch gegen das
eigene Ich – dort ſuchen, wo ſi

e wirklich zu finden iſ
t.

Vor allem müſſen ſi
e demütig betend ſuchen. Erſt wenn

d
ie Sehnſucht nach Gott im heißen Gebete ſich hinauf

ſchwingen wird zu des Himmels Höhen, dann wird Gottes

Gnade herniederſteigen in di
e

ſuchenden Seelen.

LXII.

<Lehren und Konſequenzen des Weltkrieges.

Von Dr. Hans Roſt, Augsburg.

Der Weltkrieg 1914 wird nicht nur die Landkarte der
Erde verändern und große weltpolitiſche Umwälzungen nach

ſich ziehen, ſondern e
r

wird insbeſondere im Reiche wichtiger

Ideen und Lebensfragen eine umſtürzende Wirkung ausüben.

Was aus dem Schoße der Zukunft ſich herausgeſtalten wird,

bleibe hier unerörtert. Es iſt auch ſchon eine dankenswerte
Aufgabe, zu unterſuchen, welche Hoffnungen, welche Kultur
erwartungen, welche nach Geltung ringenden Reformgedanken

der Krieg bereits zerſtört, welche Fragen e
r geklärt, welche

Probleme e
r jetzt ſchon gelöſt hat.

Die tiefſte Urſache des Weltkrieges iſt die Gewinnſucht
Englands. England wollte e

s

nicht mehr länger ertragen,

daß Deutſchland auf dem Weltmarkte eine immer ſtärkere

Rolle ſpielt, daß d
ie Seeherrſchaft Englands mit ihrem in

Anſpruch genommenen Monopolcharakter durch das Deutſche

Reich eine immer bedrohlicher werdende Konkurrenz erhält.

Der nackteſte Egoismus Englands iſt di
e

Triebfeder zu dem

Kriege geweſen. Oder, wie deutſche Nationalökonomen in

Verehrung und Wertſchätzung dieſe engliſchen Wirtſchafts
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grundſätze formulierten: das Prinzip des höchſtmöglichen
Gewinns hat den Weltkrieg aufgerollt. Das Prinzip des
höchſtmöglichen Gewinns iſ

t

d
ie Lebensader des engliſchen

Handels und der engliſchen Geldmagnaten. Dieſes Prinzip

kennt keine Vorausſetzungen und keine einengenden Schranken,

weil e
s

den Erwerb zum Kerninhalte des Lebenszweckes
macht, weil es namentlich in der Auffaſſung des proteſtan

tiſchen Puritanismus den Gelderwerb zum Selbſtzweck
erhoben hat. Da dieſes Prinzip des höchſtmöglichen Ge
winns durch d

ie Konkurrenz Deutſchlands, das mit ſeinem

Handelsumſatz in di
e

Reihe der ganz großen Handelsſtaaten

ſeit Jahren ſchon eingetreten iſt, eine ſchwer empfundene
Schädigung erfährt, hat d

ie engliſche Geldmacherpolitik dem

Deutſchen Reiche den Untergang geſchworen.

Das Alpha und Omega der engliſchen Politik macht d
ie

Geldſucht aus und das Beſtreben, andere wirtſchaftlich
emporſtrebende Völker niederzuhalten. Im Herbſte 1897
brachte die „Saturday Review“ einen aufſehenerregenden

Artikel, der in der Erklärung gipfelte, daß, wenn Deutſch
land morgen aus der Welt vertilgt würde, es über
morgen keinen Engländer gäbe, der nicht umſo
reicher ſein würde, und der mit den Worten ſchloß:

„Germaniam esse delendam“. Und als Deutſchland
vor etwa zehn Jahren ſeine Flotte vergrößerte, ſchrieb, wie

Fürſt Bülow in dem Buche „Deutſchland unter Kaiſer

Wilhelm II.“ mitteilt, eine angeſehene engliſche Revue:
„Wenn die deutſche Flotte vernichtet würde, wäre
der Friede Europas auf zwei Generationen geſichert.“
Alle dieſe Forderungen entſpringen dem rückſichtsloſen Prinzip

des höchſtmöglichen Gewinns, das in ſeinen letzten Kon
ſequenzen den Krieg aller gegen alle heraufbeſchwört, wie er

nun in der Tat zum Weltkrieg geworden iſ
t.

Dieſes Prinzip des höchſtmöglichen Gewinns kennt vor
allem keine moraliſchen Bedenken. Die engliſche Politik
hat jegliche Moral ausgeſchaltet. England huldigt dem
machiavelliſtiſchen Standpunkte, wonach der Zweck d

.

h
.

d
ie



des Weltkrieges. 653

abſolute Erhaltung ſeiner beherrſchenden Meeresſtellung ihm
jedes Mittel erlaubt. „Es iſt vor allem,“ ſchreibt di

e

„Deutſche

Revue“ im Oktoberheft 1914, „die Lüge erlaubt, wenn
dadurch dem Gegner Abbruch geſchieht, aber auch im diplo

matiſchen und Handelsverkehr gilt d
ie Treue, e
in Verſprechen

nichts, wenn dadurch der eigene Vorteil gefördert wird. Nach
engliſchem Recht verfällt dem Strafrichter, wer im Kriegs

falle irgendeinen abgeſchloſſenen Privatvertrag erfüllt, wer
irgendeine Zahlung leiſtet, d

ie

e
r

einem Bürger des b
e

kriegten Landes ſchuldig iſt; alle durch internationale Ver
einbarung geregelten Patentrechte ſind England gegenüber
wirkungslos; d

ie Internationalität und Neutralität des Suez
kanals im Kriegsfalle wird nicht innegehalten, Kriegsſchiffe

in neutralen Häfen angegriffen uſw.“ Für England ſind
alle völkerrechtlichen Vereinbarungen hinfällig, ſobald ſi

e

ſeinen Zwecken zuwiderlaufen. Da in der engliſchen Politik
keine Moral anerkannt wird, iſt es auch geſtattet, Dum
dumgeſchoſſe anzuwenden und d

ie nichtkämpfende Bevölke
rung niederzumachen, wie der Engländer Archibald Hurd

und einige Zeitungen ſoeben e
s fordern, um dem Feinde den

denkbar größten Schaden zuzufügen, damit der Zweck des

Sieges, diktiert vom Grundſatze des höchſtmöglichen Gewinns

erreicht wird. Zu dieſem Zwecke hat England auch ſeine
Verbündeten gewonnen, d

ie

e
s ſkrupellos zu ſeinem Vor

teile ausnützt. Dem Engländer iſ
t

e
s gleichgültig, wer auf

dem Kontinent den Sieg davon trägt; d
ie Hauptſache iſ
t,

daß ſich alle Kontinentalmächte gegenſeitig müde machen.

„Wir Deutſche führen ſeine Sache geradeſo gut wie d
ie

Ruſſen und Franzoſen. E
s ſpielt für ihn ja gar keine

Rolle, ob da einige hunderttauſend Mann engliſcher Truppen

dabei mitwirken und umkommen. Das Opfer mußte man

ſchon bringen, um d
ie andern ſogen. Verbündeten auf den

Bündnisleim zu locken.“ Auch ſeine eigene Flotte hält
England zurück, und wartet ab, ob oder bis ſich Englands

liebe Verbündeten oder deren Feinde oder beide verblutet

haben. Dann wäre am Ende „die Beſeitigung der deutſchen
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Flotte“ ohne Schwertſtreich erreichbar. „Wenn nicht, na,

dann muß die eigene Flotte eben herbeikommen und d
ie Be

ſeitigung der deutſchen Flotte vollziehen. Ob Frankreich,

Belgien und Rußland dabei tödlich getroffen ins Grab ſinken

oder zur Unbedeutendheit herabſinken, iſ
t ja dem engliſchen

Politiker gänzlich gleichgültig, wenn nicht geradezu will
kommen. Bündnistreue in der Politik iſ

t

ihm Unſinn.“

England hat kalt lächelnd die Ruſſen und d
ie gelbe Raſſe

gegen das Germanentum ins Feld gerufen, nur um ſeine

Zwecke zu erreichen. England treibt alſo eine moralwidrige

Politik und e
s hat die Frage in der Praxis verneint, o
b

ſelbſt in der Politik d
ie Moral als ein wichtiger Kultur

beſtandteil beſtehen bleiben ſoll. Mit erſchreckender Klarheit
erkennt d

ie Kulturwelt des 20. Jahrhunderts, welchen Tief
ſtand die Politik Englands einnimmt, d

a

e
s mit einem

Schlage alle guten Meinungen von ſeiner Kulturhöhe und
Kulturverfeinerung wie Seifenblaſen zerriſſen hat. Die
Politik Englands iſt moralfrei: das iſt die erſte wichtige
Erkenntnis des Weltkrieges.

Die ganze Verwerflichkeit dieſer Politik und dieſes

Prinzips des höchſtgöglichen Gewinns vom völkerpolitiſchen

und moraliſchen Standpunkte aus liegt zu Tage. Eine
Nation, d

ie

dieſes Prinzip zur Grundlage ihrer wirtſchafts
politiſchen Anſchauungen und Handlungen gemacht hat, iſ

t
eine Rieſengefahr für die ganze Welt, zumal wenn e

s

ſich

um e
in

ſo mächtiges Handelsvolk wie d
ie Engländer handelt.

Schon aus dieſer Erwägung geht hervor, daß England der

Feind Deutſchlands, ja der Feind aller übrigen handeltreiben

den Völker iſt
.

Wenn Deutſchland um dieſes verwerflichen

Wirtſchaftsprinzips willen England als ſeinen größten Feind
betrachten muß, ſo darf es naturgemäß dieſes abſcheuliche
Prinzip nicht ſich ſelbſt aneignen. Bis zur Stunde hat das
deutſche Volk im friedlichen Wettbewerb ſeinen Platz auf den

Weltmärkten ſich erobert und niemals hätte e
s unſeren Kaiſer,

unſere Regierung und unſer Volk danach gelüſtet, den eng

liſchen Weltmarktskonkurrenten mit den Waffen in der Fauſt
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niederzuringen. Das deutſche Volk wird von dem Wirtſchafts
prinzip: Leben und Leben laſſen beherrſcht. Wenn es
infolge ſeiner Qualitätsarbeit als erfolgreicher Konkurrent

auf dem Weltmarkte ſich durchgeſetzt hat, ſo trägt daran

ſeine innere Tüchtigkeit, ſein techniſches und kulturelles Können,

ſeine Solidität im Handel und Wandel die Schuld. Gegen

über dieſen Fähigkeiten, die auch nach dem Weltkrieg ſich die

Weltmärkte weiterhin erobern werden, wird das Prinzip des
höchſtmöglichen Gewinns auf d

ie Dauer unterliegen.

In Anbetracht dieſes verwerflichen und den Weltfrieden
gefährdenden Prinzips ergibt ſich die logiſche Notwendigkeit,

dieſes Wirtſchaftsprinzip überall auszurotten, wo e
s

ſich ein
gefreſſen hat. Auch in Deutſchland haben Lehrer der
Nationalökonomie, die alles Heil in der wirtſchafts- und
ſozialpolitiſchen Beziehung von England erhofft und ihre

Lehren mit dem Geiſte der engliſchen Anſchauungen von

Wirtſchaftlichkeit und Erwerb beſeelt haben, ſich dieſes Prinzip

des höchſtmöglichen Gewinns zu eigen gemacht. Da e
s
ſeitens

England zum Weltkriege geführt hat, wird e
s

nicht mehr

angängig ſein, e
s

auch künftighin zur Hauptgrundlage der

Nationalökonomie zu machen.

Eng verbunden mit dieſem Prinzip iſ
t

die Lehre vom

Freihandel. England als Land des Freihandels und als
Lehrmeiſter dieſes Wirtſchaftsprinzips hat jetzt im Weltkrieg

Fiasko gemacht und d
ie ganze Verkehrtheit desſelben vor

aller Augen erwieſen. Dem Freihandel zuliebe hat England

ſeine eigene ſelbſtändige Bauernſchaft vernichtet, weil e
s in

ſeinem imperialiſtiſchen Gedankengang ſtets damit rechnete,

aus ſeinen Kolonien und aus der übrigen Welt d
ie erforder

lichen Nahrungsmittel a
n Getreide, Fleiſch uſw. billiger als

durch d
ie Eigenproduktion im Lande einführen zu können.

D
a

London e
in gewaltiger Konſument und faſt kein Pro

duzent a
n Lebensmitteln iſ
t,

wird d
ie Ernährungsfrage für

dieſe Hauptſtadt und für das ganze Land b
e
i

länger dauerndem

Kriege zu einem brennenden Problem. Schon melden d
ie

Zeitungen, daß das Gefrierfleiſch aus Argentinien und Auſtralien
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nicht mehr ſo pünktlich und in den gewohnten Mengen ein

trifft. Die Unterbindung der Handelsſchiffahrt durch den
Weltkrieg übt naturgemäß auf d

ie in der Hauptſache durch

das Ausland erfolgende Ernährung einen tiefgreifenden Ein
fluß aus, der unter Umſtänden, namentlich wenn die deutſchen

Kreuzer engliſche waren beladene Handelsſchiffe in den Meeres

boden rammen, zu einem großen Verhängnis werden kann.

Wird der Freihandel für England ſonach große Nachteile

im Gefolge haben, ſo wäre Deutſchland, wenn e
s

den

Lockungen und Doktrinen mancher Profeſſoren gefolgt wäre,

jetzt während der Dauer des Krieges einfach dem Verderben
preisgegeben. Die Einführung des Freihandels in Deutſch

land hätte wie in England eine außerordentlich ſtarke Ein
ſchränkung des Körnerbaues und eine Ausdehnung der Vieh

wirtſchaft zur Folge gehabt. Die Leiſtungsfähigkeit und d
ie

intenſive Wirtſchaftsmethode unſerer heutigen Landwirtſchaft

hätte beim Freihandelsſyſtem ſich verringert. Der Hinweis,

wir könnten ja aus Argentinien, Meſopotamien, Rußland

alle erforderlichen Mengen von Getreide einführen, wird jetzt

in ſeiner ganzen Verkehrtheit klar, d
a Deutſchland vom

Weltkabel abgeſchnitten, von allen Seiten umdroht und nur

auf den Handelsverkehr einiger neutraler Staaten angewieſen

iſ
t. Dank unſerem Schutzzollſyſtem iſ
t

unſere Landwirt
ſchaft über ſchwierige Wirtſchaftskriſen hinweggekommen und

hat ſich zu einer ſolchen Selbſtändigkeit und Leiſtungsfähigkeit

emporgerungen, daß wir unter gar keinen Umſtänden aus
gehungert werden können. Dieſe Hoffnung gehört zu den

vielen Hoffnungen, mit denen ſich England in dieſem Kriege

betört. In Wirklichkeit haben wir vorausſichtlich im Jahre 1914
einen Überſchuß a

n Roggen, Hafer, Roggen- und Weizen
mehl, Graupen, Gries uſw. gegenüber früheren Ernten von
1'100,000 Tonnen zur Verfügung. An Weizen, Gerſte,

Hülſenfrüchten und Reis fehlen allerdings 3'2 Millionen
Tonnen Körner. Allein der Weizenbedarf kann durch den
Roggenüberſchuß erſetzt werden, außerdem ſteht die Weizen

einfuhr aus Dänemark, Schweden, Rumänien und über
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Italien und Holland völkerrechtlich offen. Die beiden letzteren

Länder können auch Reis einführen. Den Mangel an Gerſte

wird die Bierbrauerei zu ſpüren bekommen, alſo ein Pro
duktionszweig, der keine Nahrungs- ſondern nur Genußmittel

ſchafft. Als ganz vorzüglich und geſund darf unſere Kar
toffelernte bezeichnet werden, die infolge der eintretenden
Verringerung der Brennereien in größerem Maße dem menſch

lichen Konſum zugeführt werden kann. Ebenſo vorzüglich

iſ
t

unſere Obſt- und Zuckerrübenernte. Noch viel beſſer ſteht

e
s um unſeren Viehſtand, der zurzeit außerordentlich reich

und leiſtungsfähig iſt. Hier tritt auch eine große Entlaſtung

ein, inſoferne als Frankreich und Belgien unſere Krieger

mit Vieh verſorgen müſſen. Bis zum Termin der nächſten
Ernte iſ

t

alſo zu einer Beſorgnis um die Ernährung unſeres

Volkes keinerlei Anlaß geboten. Dieſe günſtige Lage unſerer

Landwirtſchaft und damit der Hauptfrage der Volksexiſtenz

verdanken wir unſerem Schutzzollſyſtem. In Dankbarkeit
ſchauen wir auf di

e

entſchiedene Beibehaltung dieſes Syſtems

durch unſere beſonnenen, nicht theorielüſternen Regierungs

behörden und Parlamentarier zurück, welche den Freihandel

als ein d
ie

deutſchen Wirtſchaftsintereſſen ſchädigendes Prinzip

erachten und auf der Schutzzollpolitik das wirtſchaftliche und

nationale Wohl und Wehe unſeres Volkes aufbauten. Der
Weltkrieg hat die Törichtkeit des Freihandels für
Deutſchland erwieſen. Unſere Hochſchulprofeſſoren, d

ie

das engliſche Freihandelsſyſtem als Quelle aller wirtſchafts
politiſchen Weisheit vom Katheder herab verkündeten, werden

auf Grund der Lehren des jetzigen Krieges umlernen und

das für Deutſchland förderliche und nützliche Wirtſchaftsſyſtem

d
e
s

gemäßigten Schutzzolles anerkennen müſſen. Auch wird

das Freihandelsargument b
e
i

den Reichstagswahlen ſeitens

d
e
r

Sozialdemokraten, Freiſinnigen und Liberalen, das Geſchrei

von Brotwucher in Zukunft verſtummen müſſen, da Deutſch

land im Kriegsfalle beim Freihandelsſyſtem zwar Kanonen

im Felde, aber d
ie Hungersnot im Lande haben würde.

Auch für d
ie Zeit des Friedens hat d
ie Schutzzollära dem
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deutſchen Volke nur Segnungen gebracht, indem ein kräftiger,

leiſtungsfähiger Bauernſtand eine nicht zu teuere Volkser

nährung gewährleiſtete, ſodaß unter der Herrſchaft des Schutz

zollſyſtems unſere Ein- und Ausfuhr auf den Wert von
19 Milliarden Mark ſich ſteigerte, daß d

ie Lebenshaltung
in allen Bevölkerungsſchichten ſich hob und daß Hand in

Hand mit der intenſiven Hygiene die durchſchnittliche Lebens

dauer des Deutſchen ſich um fünf Jahre gegen das Jahrzehnt
1870–80 vermehrte. Der Krieg hat d

ie Richtigkeit der

zahlreichen für das Schutzzollſyſtem ins Feld geführten Ar
gumente beſtätigt und mit erfreulicher Zuverſicht kann das

deutſche Volk auf die Möglichkeit ſeiner Selbſternährung

und ſeine nur geringfügig geſtörte Unabhängigkeit vom Aus
land hinweiſen. Dieſe erfreuliche Lehre aus dem gegenwärtigen

Kriege iſ
t zugleich eine Entſchädigung für d
ie wütenden An

griffe der Freihandelspolitiker auf die Vertreter des Schutz
zollgedankens und ein beweiskräftiges Argument gegen d

ie

künftigen Verſuche zum „Abbau“ unſeres bewährten Schutz
zollſyſtems.

Eine ſchwere Erſchütterung durch den Weltkrieg hat

auch das Ideengebäude der Sozialdemokratie erlitten.
Mit blitzlichtartiger Klarheit hat ſich in den Tagen der
Kriegserklärungen ergeben, daß d

ie Zukunftshoffnungen des

internationalen Sozialismus lediglich als Utopien noch auf
gefaßt werden dürfen. Schon zu Friedenszeiten ſind aus

dem Dogmenglauben der Sozialdemokratie wichtige Beſtand

teile herausgebrochen, die nur mehr noch der Geſchichte des

ſozialdemokratiſchen Parteiprogramms angehören. Die ſo

genannte Verelendungstheorie, wonach unter der Herr
ſchaft des Kapitalismus ein ungeheures Proletariat entſtehen

und eine wachſende Verarmung der Volksmaſſen eintreten
müſſe, wird angeſichts der materiellen Aufwärtsentwicklung

gerade auch der unteren Bevölkerungsſchichten kaum mehr

von einem ſozialiſtiſchen Theoretiker aufrecht erhalten. Ebenſo

hat auf Grund der Betriebszählungsergebniſſe d
ie ſogen.

Konzentrationstheorie ſchwer Schiffbruch erlitten, indem
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ſowohl in der Landwirtſchaft, wie im Gewerbe neben der

Entwicklungstendenz zum Großbetrieb d
ie Kleinbetriebe zahlen

mäßig gewachſen ſind. Der Weltkrieg hat zu dieſen er
ledigten Theorien eine Reihe weiterer zertrümmerter Illu
ſionen hinzugefügt.

Nach einem Programmſatze des Gothaer Kongreſſes

vom Jahre 1875 hat die ſozialiſtiſche Arbeiterpartei Deutſch
lands die Pflicht, „die Verbrüderung aller Menſchen
zur Wahrheit zu machen“. Dieſer Weltverbrüderungs
gedanke ſollte erreicht werden durch internationale Kongreſſe,

durch republikaniſch-demokratiſche Regierungsſyſteme, durch

Weltſtreik, durch Verweigerung der Ausgaben für Heer und
Flotte, durch Bekämpfung und Abſchaffung des Militarismus

und durch andere Maßnahmen mehr. Die Hoffnuug der

international organiſierten Sozialdemokratie ging dahin, in

allen Ländern der Erde möchten die Anhänger der Sozial
demokratie derart erſtarken, daß durch ihren Einfluß der
Krieg eine Unmöglichkeit werden würde. Noch vor Aus
bruch des Weltkrieges haben ſüddeutſche ſozialdemokratiſche

Blätter in vollem Ernſte darauf hingewieſen, daß d
ie rote

Internationale den Krieg verhindern werde. Dieſe Hoff
nungen ſind heute vollſtändig zuſammengebrochen. Das ge

ſteht d
ie

ſozialdemokratiſche „Schwäbiſche Tagwacht“ in

einem längeren Artikel glatt zu mit den Worten:

„Wenn e
s

ſchon beim Beginn des Krieges keinem Zweifel

unterliegen konnte, daß die Internationale in ihren Grund
feſten wankte, ſo hat der Aufruf, den belgiſche und franzöſiſche

Sozialdemokraten a
n

das deutſche Volk erlaſſen und die Ant
wort, die der deutſche Parteivorſtand darauf gegeben hat, den

letzten Schleier von der Tatſache gezogen, daß d
ie Inter

nationale zertrümmert am Boden liegt. Es darf und
ſoll nicht beſtritten werden, daß d

ie Antwort des deutſchen

Parteivorſtandes herausgefordert worden war, aber ſich bemühte,

dem Riß nicht tiefer zu ziehen, als d
ie notwendige Abwehr e
r

forderte. Das iſt fü
r

jeden deutſchen Parteigenoſſen e
in Troſt,

allein, wenn e
r

ſonſt jenen Gedanken von der internationalen
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Solidarität des Proletariats in ſeiner ganzen Erhabenheit er

faßt hat, doch nur ein magerer Troſt. Der Zuſammenbruch
eines gewaltigen Gebäudes, für deſſen Errichtung ſeit
nunmehr gerade einem halben Jahrhundert unſere großen

Vorkämpfer den koſtbarſten Schweiß ihrer Hirne und ihrer

Hände geopfert haben, bleibt eine erſchütternde Tatſache,

über die man nicht mit dieſem und jenem Troſtgrunde, noch

weniger mit wohlfeilen Redewendungen und am wenigſten mit

phariſäiſchem Gebaren hinwegkommen kann.“

Die deutſche Sozialdemokratie hat in dem Augenblick

des Kriegsausbruches um kein Haar anders ſich verhalten,

als alle übrigen, bürgerlichen Parteien. In der Reichstags
ſitzung vom 4. Auguſt erlebte die Welt das für Deutſchland
hocherfreuliche, für d

ie Programmſätze der roten Internatio
nale aber denkwürdige Schauſpiel, daß namens der Sozial
demokratie der Abgeordnete unter theoretiſchen Vorbehalten

erklärte: „Wir laſſen in der Stunde der Gefahr das
Vaterland nicht im Stich.“ Und im Anſchluß a

n

dieſe

denkwürdige Erklärung ſtimmten d
ie

ſozialdemokratiſchen Ver
treter einſtimmig für ſämtliche Vorlagen und insbeſondere

für den Kriegskredit in der Höhe von fünf Milliarden Mark.

Und die „Münchener Poſt“ ſchrieb in einem Artikel: „Jetzt,

d
a Deutſchland ringsum von gehäſſigen Feinden bedroht,

das Volk in ſeiner Exiſtenz auf das höchſte gefährdet iſ
t,

haben grundſätzliche Bedenken zu ſchweigen, mußte

zum Zwecke einer begeiſterten Erfaſſung der höchſten Volks
aufgabe die ſo ausgezeichnet gefügte Organiſation des
deutſchen Heeres mit jenem Elan erfüllt werden, ohne
den auch der beſte Generalſtab mit den zahlreichſten Truppen

keine erfolgreiche Verteidigung führen kann. Deutſchland,

Deutſchand über alles! Das will auch d
ie Sozialdemo

kratie!“ Die internationale Sozialdemokratie, die den Ab
rüſtungsgedanken auf ihrem Programm hat und den Krieg

und ſeine Attribute, Heer und Marine, durch Budgetverwei

gerung aus der Welt ſchaffen zn können glaubte, iſ
t

nicht

imſtande, einen Krieg zu verhindern. In der Stunde der
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höchſten Gefahr, als ruſſiſcher Deſpotismus, franzöſiſche

Rachſucht und engliſche Gewinnſucht über uns herfielen,

da hat die deutſche Sozialdemokratie nicht verſagt

und d
ie Hoffnungen, namentlich in Frankreich, auf Aufſtände

und Unruhen durch unſere Sozialdemokratie ſind zu Waſſer
geworden. Unſere Sozialdemokraten bringen mit Geld und

Blut die gleichen Opfer, wie alle übrigen Volksgenoſſen.

Der ideale Traum der Kriegsverhütung durch die rote

Internationale iſ
t

durch den Krieg als eine vollendete Utopie

erwieſen worden. Oder wie J. Bloch im Heft 1
6

der

Sozialiſtiſchen Monatshefte ſchreibt: „Die deutſche Sozial
demokratie . . . verabſchiedete frühere Axiome, deren Geltungs

loſigkeit nun erkannt wurde.“

Dieſe Haltung, dieſer Umſchwung der Sozialdemokratie,

d
ie bisher der ſchärfſte Gegner aller militäriſchen Forderungen

war und die internationale Abrüſtung predigte, kann nicht

ohne Rückwirkung auf ihre Anhängerſchaft, ſowie auf die
regierenden und ſonſtigen politiſchen Kreiſe bleiben. Der

bisher vom Recht und der Notwendigkeit des Antimilita
rismus überzeugte Sozialdemokrat ſieht aus dem Lehrgebäude

der Sozialdemokratie einen weiteren dogmatiſchen Eckſtein

herausbrechen, der ihm für d
ie Geſtaltung eines glücklicheren

Zukunftſtaates unentbehrlich erſchien. Das Programm des

Zukunftsſtaates mit ſeinen glückbringenden Verheißungen iſ
t

wieder um eine Illuſion magerer geworden. Dieſe An
näherung bezw. Aneignung der bürgerlichen Auffaſſung über

d
ie Kriegsnotwendigkeit und ſeine finanzielle Vorbereitung

durch d
ie Sozialdemokratie hat zwiſchen ihr und den bürger

lichen Parteien eine trennende Mauer endgiltig niedergeriſſen.

Wenn künftig im Reichstage Forderungen für Heer und

Marine geſtellt werden, dann kann d
ie Sozialdemokratie die

ſelben mit dem Argument ihres Antimilitarismus und der

Rückſichtnahme auf das internationale Intereſſe nicht mehr

ablehnen. Niemand aber wird e
s

auch in Zukunft wagen
können, unter Hinweis auf die Sozialdemokratie von vater

Hiſtor.-polit. Blätter CLlV (1914) 9
. 46
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landsloſen Geſellen ſprechen zu wollen. Die nationale
Haltung derſelben im gegenwärtigen Kriege wird ohne

Zweifel dazu beitragen, ſeitens der Regierungen ein beſſeres

Verhältnis zur Sozialdemokratie anzubahnen und berechtigten
wahl-, ſozial- und wirtſchaftspolitiſchen Forderungen noch

mehr als bisher entgegenzukommen. Gleichzeitig wird

den bürgerlichen Parteien und ihrer Preſſe noch mehr

als bisher die Pflicht erwachſen, durch Aufklärung in

den breiteſten Volksſchichten d
ie Sozialdemokratie ihres

utopiſtiſchen Nimbus zu entkleiden und einen großen Teil

ihrer Anhängerſchaft durch Belehrung und praktiſche ſozial
politiſche Maßnahmen in d

ie bürgerlichen Lager zurückzu

führen.

Der Krieg hat auch d
ie polniſche und elſaß-lothrin

giſche Frage aufgerollt. Mit noch viel größerer Schärfe
wird den wenigen nationaliſtiſchen franzoſenfreundlichen Ele
menten auf den Leib gerückt werden müſſen, während

andererſeits d
ie faſt ausnahmslos vortreffliche Haltung der

elſaß-lothringiſchen Bevölkerung während der Mobilmachung

und des Krieges in vielen Punkten ein weiteres Entgegen

kommen der regierenden Kreiſe notwendig machen wird.

Daß d
ie bisherige Polenpolitik verfehlt war, hat u. a. der

Umſtand bewieſen, daß jetzt während der Dauer des Krieges

der lange Jahre verwaiſte erzbiſchöfliche Stuhl von Gneſen
Poſen ſo raſch eine Beſetzung fand und daß in der Polen
politik künftig manche Umänderungen ſtattfinden ſollen. Vor
dem einen großen Fehler wird man ſich in Zukunft aber

erſt recht hüten müſſen, in Elſaß-Lothringen bezw. in ſeinen

eventuell neu hinzukommenden Gebietsteilen, ſowie in etwaigem

belgiſchem Gebietszuwachſe und in Polen d
ie Germaniſierungs

beſtrebungen mit Proteſtantiſierungs- und Verpreußungs

tendenzen identiſch zu machen. Die Hinneigung zum Deutſch

tum in Elſaß-Lothringen hätte ohne Zweifel in den vierzig

Jahren der Reichszugehörigkeit bei Zuhilfenahme von ſüd
deutſchen und vorwiegend katholiſchen Beamten – eben ent
ſprechend dem Konfeſſionsbevölkerungsprozentſatze der Reichs
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lande – ganz andere Fortſchritte gemacht, als dies bis zur
Stunde der Fall iſt

.

Auch auf kulturellem Gebiete hat der Krieg viele herr
ſchende Ideen entweder in ihrer Richtigkeit beſtärkt oder in ihrer
Schädlichkeit klar erwieſen. Wenn das Deutſchtum in dem
gegenwärtigen Weltkriege Sieger bleibt, dann hat di

e

deutſche

Mutterſchaft und Vielkindrigkeit über das Zweikinderſyſtem

und d
ie Unſittlichkeit des Neomalthuſianismus den Sieg

davongetragen. Denn e
s bedarf keines Beweiſes, daß nur

eine volksſtarke Nation im Kampfe Sieger bleiben kann.

Wenn wir an beiden Fronten, im Oſten und Weſten, gegen

Ruſſen, Japaner, Franzoſen, Belgier, Engländer, Senegal
neger und Indier mit Zuverſicht den Krieg haben aufnehmen
können, ſo verdanken wir dies dem Umſtande, daß Deutſch

land ungeachtet auch b
e
i

uns eingedrungener neomalthuſia

niſtiſcher Tendenzen jährlich ſeinen Volksreichtum um 800000

b
is 900000 Menſchen vermehrt, während Frankreich einen

Geburtenzuwachs von 20000 Menſchen ſchon als ein günſtiges

bevölkerungspolitiſches Ereignis preiſt und froh iſt, wenn die

Zahl ſeiner mehr als fünf Millionen Familien mit keinem

oder nur einem Kinde nicht noch größer wird. Der Krieg

hat mit größter Klarheit gezeigt, daß Ideen wie
das Zweikinderſyſtem a

n

den Rand des Abgrunds
führen, daß alle militäriſche Bereitſchaft und kriegstechniſche
Ausſtattung vergebens iſ

t,

wenn nicht gleichzeitig e
in ſtarker

Volksreichtum, e
in überſchüſſiges Soldatenmaterial d
ie Grund

lage der nationalen Verteidigung bilden kann. Die deutſche

Mutter, d
ie Söhne hat, d
ie iſ
t

d
ie Siegerin in den Schlachten,

ih
r

gebührt der Siegeslorbeer, während d
ie franzöſiſche

Rentnerfamilie mit dem verlorenen, meiſt einzigen Sohne

a
m Grabe ihrer Hoffnungen, am Grabe einer untergehenden

Nation ſteht. Deutſchlands Kinderreichtum iſ
t

ſeine Kraft,

Frankreichs Kindermangel ſein Ruin. Selbſt den ſchlimmſten
Fall eines ſiegreichen Frankreich angenommen, wäre Frank
reich gleichwohl eine geſchlagene Nation. „Millionen,“ ſchreibt

d
e
r

Soziologe Profeſſor Dr. Stein in „Nord und Süd“,
46*
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„tatkräftiger, zeugungsfähiger, d
ie Fortpflanzung ſichernder

Menſchenleben wären unrettbar verloren, und das ohnehin

entvölkerte Frankreich wird nicht bloß ſeiner jetzigen, ſondern

auch der kommenden Jugend beraubt.“ Da auch in Deutſch
land in bedrohlicher Weiſe die Anzeichen der Unſitten des
Zweikinderſyſtems ſich in den letzten Jahren gemehrt haben,

wäre e
s

im Intereſſe der Volksmoral und der Waffen
tüchtigkeit des deutſchen Volkes erforderlich, dieſe neomal
thuſianiſtiſchen, völkermordenden Tendenzen in unſerem Volke

auszurotten und der alten deutſchen Keuſchheit und Einfach

heit in der Lebensführung wieder volles Bürgerrecht zu ver
ſchaffen. Vielleicht rüttelt der Krieg die Gewiſſen nament

lich der hier ſchuldbetroffenen oberen Zehntauſend auf, die

in Luxus, Verweichlichung und nicht ſelten Unſittlichkeit

den Quellen des Lebens den natürlichen Lauf unterbunden

haben.

Der Krieg hat ferner manche Kulturhoffnung gründlich

zerſtört, d
ie aus der zunehmenden Fürſorge der Kulturvölker

für Leib und Leben, aus dem Weltverbrüderungs
gedanken erwachſen waren. Die zahlreichen Kongreſſe und
Bemühungen um d

ie Verwirklichung einer großen Kultur
gemeinſchaft der Menſchheit, namentlich der Glaube a

n
den

allgemeinen Weltfrieden ſind a
n

dem harten Stein des
Weltkrieges wie Glas zerſchellt. Es iſt heute noch gar nicht
abzuſehen, welche auf Grund dieſer internationalen Be
ziehungen entſtandenen Kulturwerte auf Jahrzehnte hinaus,

vielleicht für immer verloren gegangen ſind. Der Glaube

a
n

d
ie Kultur als erſte und einzige Trägerin des Menſch

heitsglückes iſ
t

zerronnen. Konnte man hoffen, daß d
ie

aufſteigende Kultur d
ie

menſchlichen Daſeinsbedingungen zu

beſſern in der Lage wäre, ſo muß die Kulturmenſchheit des

20. Jahrhunderts mit Unbehagen, aber in rückſichtsloſer

Klarheit wahrnehmen, daß die Kulturſtufe der heutigen

Menſchheit gegen frühere Jahrhunderte keine Fortſchritte
gemacht hat. Glück und Friedensbedürfnis ſind Momente,

denen d
ie heutige Kultur weniger denn je gerecht wird. Der
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Krieg vollends hat die Sehnſucht unſerer Seele nach einem

friedfertigen Zuſammenleben der Nationen verſtummen ge

macht. Die Schaffung von materiellen und geiſtigen Werten,

Wechſeldurchdringung der Völker mit Kulturerrungenſchaften,

der Austauſch materieller und kultereller Güter aller Art,

der Kulturgedanke allein iſ
t

nicht imſtande geweſen, einen

Weltbrand zu verhüten, der ſoziale mühſelig geſchaffene

Werte für immer vernichtet, ſoviel furchtbares Elend über

Millionen von Menſchen heraufbeſchwört und den Fortſchritt
der Geſamtmenſchheit auf lange Zeit hinaus zurückwirft.

Wir müſſen ſogar die Wahrnehmung machen, daß mit unſerer
Kultur das Raffinement der Grauſamkeiten, die Furchtbar
keit der Wirkungen der Kriegstechnik geſtiegen, d

ie Huma
nität geſunken iſ

t.

Denn Völker, d
ie auf den Ehrennamen

Kultur Anſpruch machen, dürfen nicht im Kriege verwundeten
Soldaten die Beine abſägen, die Augen aushacken, d

ie Zunge

ausreißen, Gefangene wie Hunde behandeln; Grauſamkeiten,

zu welchen kaum d
ie Wilden fähig ſind. Das Völkerrecht,

das eben ein ungeſchriebenes Recht der allen Kulturvölkern
gemeinſamen Anſchauungen über Humanität und Kriegs
führung iſ

t,

darf nicht zu einer bloßen Utopie herabſinken,

wenn anders nicht ein jäher Sturz aus einer geglaubten

Kulturhöhe als uuwiderlegbare Tatſache feſtgeſtellt werden

ſoll. Der Krieg hat gezeigt, daß e
s

mit dem allgemeinen

hohen Kulturniveau als einer überall angenommenen Er
rungenſchaft bei den Völkern Europas ſchlecht beſtellt iſ

t,

und daß d
ie größten Unterſchiede zwiſchen den einzelnen

Nationen heute angenommen werden müſſen. Und wenn man

gar die Forderungen des Chriſtentums inbezug auf Nächſten
liebe und Völkerfrieden als Maßſtab a

n

unſere Geſamt

kultur anlegt, ſo ſind wir von der Hoffnung auf Weltfrieden

und Menſchheitsglück weiter entfernt wie zu irgend einer

Zeit der Weltgeſchichte.

Dieſe auf allgemeine Menſchheitsverbrüderung hinzielen

den Ideale der menſchlichen Vergeſellſchaftung werden auf

unabſehbare Zeiten eben Ideale des menſchlichen Verlangens
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bleiben müſſen. Soweit dieſe Ideale ausſchließlich auf dem

Fundamente der Kultur aufgebaut waren und bleiben, wird
auf ihre Verwirklichung nach menſchlicher Berechnung kaum

je zu hoffen ſein. Denn d
ie Kultur allein reicht für ſolche

ideale Menſchheitsforderungen nicht aus. Die Religion

des Chriſtentums allein kann den allgemeinen Weltfrieden
verbürgen. Das Chriſtentum geſtattet den Krieg, wenn e

r

zum Schutze der nationalen Lebensintereſſen unbedingt e
r

forderlich iſ
t.

Dieſer gerechte Grund hat Deutſchland und
Öſterreich-Ungarn in den Weltkrieg verwickelt. Englands

krämerhafte Gewinnſucht und ſein Konkurrenzneid ſind Motive

der Ungerechtigkeit und widerſprechen mit ihrer ſkrupelloſen

Moral den Forderungen des Chriſtentums.
Die Vertiefung der Lehren und Grundſätze des

Chriſtentums bleibt daher die wichtigſte Forderung für alle
Völker der Erde nach Beendigung des Krieges. Dies iſ

t

die allerwichtigſte Lehre aus dem jetzigen Weltkriege. Kein

Volk iſt davon ausgenommen. Das deutſche Volk hat ſeine
religiöſe Vertiefung zum Teil ſchon während des Krieges in

Angriff genommen. Der Krieg iſ
t

für viele Tauſende ein

Erwachen aus religiöſer Gleichgültigkeit, ja ſelbſt eine Umkehr

aus der Abneigung gegen die Religion geworden. Das
deutſche Volk war in dem Stadium ſeines materiellen Reich

werdens vielfach zur Abkehr von Gott und Religion verleitet

worden. Atheiſtiſche Beſtrebungen griffen mit Erfolg um

ſich. Die Simpliciſſimuskultur hatte zum Teil ein Volk von
Spöttern, Zotenreißern und Ungläubigen um ſich geſchaffen.

Da kam der Krieg und mit ihm das Elend und der Tod.
Und d

a

erkannten viele Tauſende, daß die Gottesleugnung

und der Materialismus nicht ausreichen für di
e

Überwindung

des Krieges mit ſeinen Leiden und ſeinen Todesſchrecken.

Die Kirchen wurden wieder gefüllt; Sozialdemokraten und
Männer, d
ie jahrelang den Gnadenmitteln fern geblieben

waren, nahten ſich nach der Ausſage von Geiſtlichen überall

zu Hunderten den Beichtſtühlen, um ihr bisheriges Leben
abzuſchließen, ihre Gottes- und Kirchengleichgültigkeit abzu
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werfen, um Troſt und Mut zu ſchöpfen und die beruhigende
Gewißheit zu erhalten, bei Gott im Himmel einen verzeihen

den Vater zu haben, der den gefallenen Sünder und den
gefallenen Krieger in Liebe aufnimmt. Ströme von Tränen

ſind zur Zeit der Mobilmachung in den Beichtſtühlen gefloſſen,

aber auch Ströme von Troſt und Zuverſicht ſind in die
Herzen der beichtenden Soldaten hineingefloſſen. Die Seg
nungen der katholiſchen Kirche haben auch den Hinterbliebenen

ihr Leid leichter gemacht und Gott iſt zu Ehren gekommen,

wie e
s

ſelten ein Ereignis zu wege bringt. Durch den Krieg

hat Gott alle Menſchen a
n

ihre Abhängigkeit von ſeinem

Willen in ſehr eindrucksvoller Weiſe erinnert. Hatte nicht

der Freidenker Horneffer vor kurzem noch verkündet, e
s

ſe
i

notwendig, Gott aus unſerem Leben auszuſtreichen! „Wie

e
in Märchen aus altersgrauer Zeit“, ſchrieb gleich nach dem

Kriegsbeginn die München-Augsburger Abendzeitung in Nr. 220

vom 9
. Auguſt, „deucht uns heute die Kunde von einem

gewiſſen Komitee Konfeſſionslos, das eine ſogen. Kirchen
austrittsbewegung im vorigen Herbſt und Winter in Szene
ſetzte, um unſerem lieben deutſchen Volke weis zu machen,

e
s brauche keinen Gott! Und heute? Heute ſchreit dasſelbe

Volk nach Gott, und Gott hört ſein Rufen, und wie vom

Sturm zerſtoben iſ
t

aller Läſterer Schwarm!“

Unſer Volk hat wieder beten und glauben gelernt.

Unſere Kinder beten für ihre Väter, in den Kirchen betet

das Volk für ſeine Krieger und unſere Soldaten beten in

den Schützengräben, wenn der Donner der Granaten über

ſi
e dahinrollt. Dieſe Glaubenserneueruug eines erheblichen

Volksteiles iſ
t

ebenfalls eine erfreuliche Lehre und Folge des
Krieges. Jetzt, wo ſoviele Menſchen den Tod erleiden müſſen,

iſ
t allein noch der Glaube e
in Troſt und Halt gegen d
ie

Verzweiflung. Der Chriſt erblickt in dem gefallenen, mit

ſeinem Gotte verſöhnten Soldaten nicht bloß den Helden,

den d
ie Gloriole der Hingabe fürs Vaterland ſchmückt, ſon

dern auch den Chriſten, der ſein Erdenwallen im Jenſeits

b
e
i

Gott fortſetzt. Was hat d
ie

atheiſtiſche Kultur dieſem
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Troſte gegenüberzuſtellen? Soll der gefallene Soldat im
Weltenplane weiter nichts bedeutet haben, als ein kurz

flackerndes Licht, welches das Schickſal des Krieges für immer

zu einem Nichts auslöſcht? Soll das Glücksverlangen in
der Menſchenbruſt mit dem zwar heldenhaften, aber doch

nur irdiſchen Zwecken dienenden Tode beendet ſein? Wahrlich,

der Tod ſo vieler junger Menſchenleben auf den Schlacht

feldern iſ
t

ein klarer Beweis für d
ie Unſterblichkeit der Seele,

für d
ie Notwendigkeit des Glaubens, für das Glück der

Religion.

So löſt der Krieg Probleme, um deren Richtigkeit d
ie

Menſchheit jahrzehntelang ſich heiß bemüht, erklärt Fragen,

die für viele unklar oder unberührt geweſen ſind, er ſchüttelt

falſche Anſchauungen und Irrtümer a
b und zeigt der Menſch

heit wieder die richtigen Bahnen, von denen ſi
e in allzu

großem Kulturenthuſiasmus und in mangelnder Gottesliebe
abgekommen iſ

t. Das ſind Segnungen des Krieges, die ohne

ihn nicht in ſo großer Klarheit und von ſo vielen Augen

erkannt worden wären. Die Kultur und d
ie

letzten Menſch

heitsziele werden von den Lehren des Krieges beleuchtet und

Sache der Zukunft iſ
t es
,

den Fortſchritt zu den Höhen

der Menſchheit aus dieſen Erkenntniſſen abzuleiten.



LXIII.

Wie kam die Koalition zuſtande?

Graf Schuwaloff, als er ruſſiſcher Botſchafter in Berlin
war, ſagte einmal zum Fürſten Bismarck: „Vous avez le
cauchemar des coalitions.“ (Sie leiden am Alb der
Koalitionen.)

Die Sorge Bismarcks angeſichts der Möglichkeit euro
päiſcher Koalitionen gegen das Deutſche Reich war ſchon in

d
e
r

letzten Zeit des Feldzugs 1870/71, in Verſailles, erkenn

bar. Sie trat deutlicher auf, nachdem Fürſt Gortſchakoff
vom Berliner Kongreß 1878 heimgekehrt war. Im folgen
den Jahr, 1879, deutete Gortſchakoff in der Unterhaltung

m
it

einem franzöſiſchen Publiziſten den Gedanken a
n

eine

Koalition gegenüber Deutſchland an. Die Briefe des Grafen

v
. Gontaut-Biron, franzöſiſcher Botſchafter in Berlin, deuten

d
ie Verſuche, d
ie in dieſer Richtung, zunächſt auf dem Gebiet

d
e
r

Stimmungen gemacht wurden, als auch d
ie Beſorgniſſe

Bismarcks an. E
s gibt auf dem Gebiet der neueren „Memoiren

literatur“ kaum etwas inhaltlich intereſſanteres, in der Form

feſſelnderes als d
ie Briefe Gontauts.

Nachdem im Jahre 1882 Fürſt Gortſchakoff von der
Leitung der ruſſiſchen Politik zurückgetreten war, ſpann ſein
Nachfolger, Herr von Giers, denſelben Faden; bald nach

ſeiner Übernahme der Geſchäfte ließ e
r in einem in Brüſſel

erſcheinenden franzöſiſchen Blatt, das ſeinen Intereſſen diente,

d
e
n

Gedanken a
n

e
in ruſſiſch-franzöſiſches Bündnis entwickeln.

E
s

kam d
ie Zeit, in welcher d
e
r

ruſſiſche General Skobelew

einen Anſtand nahm, in Trinkſprüchen und anderen Auße
rungen auf einen Krieg Rußlands gegen Deutſchland anzu
ſpielen.

E
s

war dem ruſſiſchen Botſchafter in Paris, Freiherr

v
o
n

Mohrenheim, vorbehalten, dem Gedanken des ruſſiſch
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franzöſiſchen Bündniſſes die diplomatiſche Form zu geben.

Kurze Zeit uach dieſem Werk trat e
r,

von Krankheit heim

geſucht, aus der Laufbahn und beſchloß ſein Leben in Pau,

angeſichts des unvergleichlichen Panoramas der Pyrenäen,

das niemals herrlicher geſchildert worden iſ
t,

als von der

Poeſie Lamartines und der Proſa Taines. Mohrenheim
hat in dieſer Höhenluft ſein Grab gewählt; er ruht in der

Nähe von Pau auf dem hochgelegenen Kirchhof des berühmten
Wallfahrtsortes Lourdes. Wer würde a

n

dieſer von düſterer

Schönheit verklärten einſamen Stätte, welche ſich zu den

Gipfeln der Pyrenäen zu erheben ſcheint und eines der

ſchönſten Täler beherrſcht, ſo daß der Ort friedlich-ſchöner
erſcheint als die von Dante gerühmten Totenfelder am Alis
cans – wer hätte hier die Ruheſtätte des Mannes geſucht,
deſſen Tagewerk heute in einen Weltkrieg ausklingt?

Mohrenheim hatte beim Spinnen der Fäden einen Mit
arbeiter, der vielleicht mehr Geräuſch gemacht als Arbeit
getan hat; der ruſſiſche Militärattaché in Paris, General
Baron von Fredericks. Er hat in den Militärkreiſen, in

den politiſchen Kreiſen a
n

der Seine viel zu der Hoffnung

und dem Vertrauen, welche die Franzoſen auf Rußland
ſetzten, beigetragen. Lieferten andere ihm d

ie Partitur, –

e
r

machte die Muſik und fehlte e
s a
n Harmonie, war d
ie

Melodie nicht gut, ſo behielt das Sprichwort Recht: „Wer
gerne tanzt, dem iſ

t

leicht gepfiffen.“ Es war die Zeit, als
die ruſſiſche Armeeleitung die Gewehre für das ruſſiſche Heer

in Frankreich beſtellen wollte. Man kann nie wiſſen, was

in ſolchen Dingen Politik und was Geſchäft iſ
t. In jedem

Fall war der Vorgang ein Symptom.

Während der Verwaltung des Fürſten Bismarck iſ
t

d
ie

Politik der a
n

einem ruſſiſch-franzöſiſchen Bündnis zum
Kriegszweck arbeitenden Kreiſe nicht zum Ziel gekommen.

Bismarck hatte den 1879 geſchloſſenen, 1885 erneuerten Bund

mit Öſterreich-Ungarn in Harmonie mit der deutſch-ruſſiſchen

Politik erhalten. Ein Mittel dazu fand e
r

in dem ſoge

nannten „Rückverſicherungsvertrag“ mit Rußland, der den
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Zweck hatte, Irrtümer zwiſchen den Mächten (Deutſches
Reich, Öſterreich-Ungarn, Rußland) zu verhindern und der

in den vier Hauptſtücken bekannt war. Das vornehmſte
Mittel, deſſen ſich Bismarck bediente, war die Pflege des

Vertrauens in Petersburg.

Sein Erfolg auf dieſem Gebiete erklärt d
ie Ent

ſchiedenheit und Selbſtändigkeit der Haltung und Sprache,

welche e
r im Verkehr mit England bekundete, mit dem e
r

übrigens die denkbar beſten Beziehungen zu unterhalten

glücklich bemüht war, ſo daß e
r ſowohl in Petersburg als

in London Anſehen und Einfluß ohne Schmälerung beſaß

und behielt.

1890 ſchied Bismarck aus dem Amt. Es iſt ſpäter
geſagt worden, „engliſche Zeitungen“ hätten den Rücktritt

Bismarcks vorbereitet, ohne daß man jemals einen Beweis

für dieſe Anſicht erbracht hätte.

Graf Caprivi richtete ſeine Politik auf ein ſehr gutes

Einvernehmen mit England, ohne daß e
r

e
s

dabei a
n

der

Pflege der überlieferten Beziehungen mit Rußland fehlen

ließ. Gleichwohl ließ e
r

den „Rückverſicherungsvertrag“

verfallen. 1889 erſchien Kaiſer Wilhelm II
.

bei der mächtigen

Flottenſchau in England, wo der Prinz von Wales, der
ſpätere König Eduard VII., den Toaſt ausbrachte auf: „das
ſtärkſte Heer und d

ie

ſtärkſte Flotte, um den Frieden der

Welt zu erhalten“. Lord Salisbury, der führende engliſche

Staatsmann, ließ in ſeinem Organ, der „Morning Poſt“,
erklären, England und Deutſchland müßten in der Welt zu
ſammenſtehen. Der 1889 auftretende „Naval Defence-Act“

hatte d
ie Verſtärkung der engliſchen Flotte im Auge, der

geſtalt, daß ſi
e jederzeit d
ie See gegen d
ie Flotten von zwei

anderen Mächten halten konnte; dieſe beiden anderen Mächte

waren: Frankreich und Rußland. Es folgten am 17. Juni
1890 der Helgoland- (Sanſibar-) Vertrag, durch welchen
England d

ie Inſel Helgoland a
n

Deutſchland abtrat; kurz

vorher hatte Wilhelm II
.
in Anweſenheit des Prinzen von

Wales eine Aufſehen erregende Rede gehalten.
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Von der Newa her begann ein kühler Wind zu wehen.

Der Beſuch, den Kaiſer Wilhelm dem Zaren in Narwa a
b

ſtattete, verlief glänzend, aber er verhinderte nicht, daß d
ie

ruſſiſche Preſſe Verſtimmung kundgab. Hohe ruſſiſche Orden

wurden dem Präſidenten der franzöſiſchen Republik, Carnot,

und dem franzöſiſchen Miniſter des Auswärtigen verliehen.

Der franzöſiſche Kriegsminiſter Ferron erhob ſich zu einem
Trinkſpruch auf die „armée-soeur“. Die Pariſer Banken
ſchloſſen den ruſſiſchen Anleihevertrag betreffend 400 Millionen

Franken.

1891 vollzog ſich die Formulierung der Pläne, welche

eine Allianz zwiſchen Rußland und Frankreich bezweckten.

Kaiſer Wilhelm hatte einen Beſuch in England gemacht.

Nicht lange nachher fuhr die franzöſiſche Flotte unter dem

Admiral Gervais nach Kronſtadt. Auf den dortigen Feſten
hörte der Zar ſtehend die „Marſeillaiſe“ an.

Noch war kein Vertrag unterzeichnet. Dennoch wurde
berichtet, Bismarck hätte den Ausruf getan: „Der ruſſiſche
Draht iſt zerriſſen.“ Es folgten einige Dienſte, welche d

ie

franzöſiſche Politik Rußland in Egypten (Finanzverwaltung)

und Bulgarien erwies. Es war die Zeit, in welcher d
ie

Differenzen zwiſchen Frankreich und Italien die Blicke an
zogen; 1891 der Zollkrieg zwiſchen beiden Ländern. Der

Leiter der italieniſchen Politik, Marquis Rudini, ſchien vor

allem beſtrebt, mit England Hand in Hand zu gehen; in
der Hauptſache im Hinblick auf das Mittelmeer.

Was man unter den Vorgängen in jenen Tagen als
Annäherung zwiſchen Frankreich und England bezeichnet hat,

gehört in den Bereich der Geſchäfte und hat mit der Diplo

matie als „Kunſt“ wohl nur mittelbar zu tun; jedes „er
folgte Geſchäft“ erleichtert die Stellung zwiſchen zwei Parteien.
England und Frankreich ſchließen 1890 das Sanſibar-Mada
gaskar-Abkommen; der Weſten der Sahara bis zum Tſchad

ſe
e

kam a
n Frankreich; die Verbindung zwiſchen Algier und

Senegambien war hergeſtellt. Den von der Türkei an Eng
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land gerichteten Wunſch, Egypten zu räumen, beantwortete

England ablehnend.

Die Angelegenheiten Deutſchlands treten in den Vorder
grund. Kaiſer Wilhelm hatte den Sultan in Konſtantinopel
beſucht; 1888 war die Konzeſſion der Anatoliſchen Bahnen

mit der Option Diarbekir-Bagdad erteilt wordeu; in demſelben

Jahr hatte Zar Alexander III. in der Unterhaltung mit
dem Fürſten Bismarck an dieſen d

ie Frage gerichtet: „Et
Constantinople?“ 1890 wurde der deutſch-türkiſche Handels
vertrag geſchloſſen.

Es folgten die Handelsverträge des Deutſchen Reiches
mit ihren Begleiterſcheinungen, darunter erregte Debatten,

welche im Ausland, in Rußland und in England aufmerk

ſam beobachtet wurden, – der Zollkrieg mit Rußland. An
der Newa gab man ſich ferner den Anſchein, als o

b

die

preußiſche Polenpolitik verſtimme.

Das 1887 von Bismarck a
n

die Deutſche Reichsbank

erlaſſene Verbot, ruſſiſche Papiere zu beleihen, beſtand noch.

Die Wirkung des Verbots war in Petersburg kaum be
merkbar. Man hatte dort den feſten und ausgiebigen Halt

a
n

den franzöſiſchen Banken. Ein Umſtand, der damals
noch nicht d

ie Bedeutung hatte, welche er nachher erlangte,

als Milliarde auf Milliarde franzöſiſchen Geldes nach Rußland

ſtrömte und einen nach allen Seiten mächtigen Intereſſenten

kreis in Paris und in Petersburg ſchufen, der ſich in d
ie

Hände arbeitete und zu welchem ſpäter auch engliſche

Intereſſenten traten.

1892 erſchien der Großfürſt Konſtantin in Nancy, a
n

der deutſchen Grenze, wo e
r in Miene und Wort den fran

zöſiſchen Kriegsgedanken ſchürte. Dasſelbe tat der Präſident

der franzöſiſchen Republik, als e
r

der Erinnerungsfeier a
n

d
ie Ereigniſſe des Jahres 1870 im Pantheon beiwohnte.

So begleitet vollzog ſich die Vorbereitung des Bünd
niſſes zwiſchen Frankreich und Rußland und im Jahre 1894
erfolgte d

ie Unterzeichnung. Zu den Präludien gehören der
Beſuch der ruſſiſchen Flotte unter dem Admiral Avellan in
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Toulon und vielleicht auch d
ie Rede, welche Zar Alexander

bei der Grundſteinlegung im Hafen von Libau hielt, der

Beſuch des Zaren in Kopenhagen.

Alle dieſe Vorgänge ſchufen viel Bewegung, zumal die
Zeitungen nicht aufhörten den Reichskanzler v

. Caprivi an
zuklagen, daß e

r „Rußland mit Gewalt zu Frankreich hin
gezwungen hätte“. Auch der Helgoland-Sanſibar-Vertrag

wurde getadelt. Wieviel a
n

ſolcher Kritik auf Rechnung

dieſer oder jener Auffaſſung der ausübenden Politik kommt,

wieviel auf Rechnung der Gegnerſchaft in der inneren Po
litik, wer will es entſcheiden?
Ereigniſſe von großer Bedeutung treten in ſchneller

Folge auf. In England wurde d
ie konſervative Regierung

geſtürzt (1892). Gladſtone kam wieder zur Macht und 1894

begab ſich Lord Roſebery als Geſandter in beſonderer Miſſion
nach Petersburg, um a

n

einer Verſtändigung zwiſchen Ruß
land und England über die Angelegenheiten in Mittelaſien

zu arbeiten. In England ſah man ungern das Erſcheinen
von zwei deutſchen Kriegsſchiffen in der Delagoa Bai.
Am 1

. November 1894 ſchied Zar Alexander III. aus
dem Leben. Die Ermordung des Präſidenten der franzö
ſiſchen Republik, Carnot, erſchütterte d

ie Welt. Die Werk
meiſter der ruſſiſch-franzöſiſchen Allianz waren von der Bühne
abgetreten. Der franzöſiſch-italieniſche Zwiſt ging vorüber;

bei den Columbusfeſten im Jahre 1897 erſchien eine fran
zöſiſche Flotte unter dem Admiral Rieunier im Hafen von

Genua und König Humbert von Italien begab ſich a
n Bord

des franzöſiſchen Admiralſchiffs. Dieſem Schritt entſprechend

klangen die Reden.

Seit 1890 ſtand a
n

der Spitze der deutſchen Flotte

der Admiral Graf Monts und das Gewicht, welches d
ie

Flotte in der Politik darſtellte, nahm ſchnell zu. Mehr als
zuvor wendete man in England den Blick auf dieſe Ent
wicklung. Kaiſer Wilhelm wies in einer Rede am 28. Ja
nuar 1896 auf die Aufgaben Deutſchlands in der Welt hin

und erweckte damit a
n

der Themſe eine Aufmerkſamkeit,
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welcher die „Times“ Ausdruck gab. Es folgen die Vor
gänge, welche ſich der Erinnerung unter den Namen: das
engliſche Kongo-Abkommen, Cecil Rhodes, d

ie Chartered
Company, das Gold von Transval darbieten. Großes Auf
ſehen machte zumal in England der Trinkſpruch des deutſchen

Generalkonſuls in Johannisburg a
n Kaiſers Geburtstag

1895. Der Einfall Jameſon's in die Burenrepublik brachte

die Dinge ins Rollen.
Chamberlain, deſſen Einfluß in England auf dem Zenith

ſtand, gab in einer für d
ie Entwicklung der Politik wichtigen

Stunde d
ie Erklärung ab, daß England zur See d
ie

erſte

Stellung (paramount power) gehöre. Die Fußfaſſung

Deutſchlands in Kiautſchau gab der engliſchen Aufmerkſamkeit

neuen Anſtoß. Lord Roſebery deutete in öffentlicher Rede

auf d
ie Steigerung der wirtſchaftlichen Konkurrenz Deutſch

lands. Er war – vorher und vielleicht damals – ein
häufiger und intimer Gefährte des Grafen Herbert Bismarck,

dem ſeine Bekannten nicht die Gabe „der ſchönen Faſſung

herber Wahrheiten und der angenehmen Gegnerſchaft“ zu
erkennen. In der Diplomatie ſpielen das perſönliche Moment
und die Pſychologie eine wichtige Rolle.

Deutlicher und ſchärfer gelangte ein Gegenſatz Englands

zu Deutſchlad zum Ausdruck: „Krieg iſt das Ergebnis von
Handelsſtreitigkeiten. . . . Wir ziehen nicht in den Krieg aus
ſentimentalen Gründen . . .“ – heißt e

s in einer Schrift,

welche dem Lord Charles Beresford zugeſchrieben wurde.

Die „Saturday Review“ führte aus, daß es ſich b
e
i

„der

Gegnerſchaft zwiſchen England und Deutſchland um ein
Objekt im Werte von fünf Milliarden Mark jährlich handle. . . .

Jeder Engländer würde, nach der Ausſchaltung Deutſchlands,

reicher ſein. . . .“

Um die Meinung des Fürſten Bismarck über dieſe
Dinge zu vernehmen, ſchrieb der engliſche Publiziſt Sidney

Whitman a
n

ihn. Fürſt Bismarck ließ durch ſeinen Schwie
gerſohn Graf Rantzau d

ie folgende Antwort ſchreiben:

„Der Fürſt bedauert, daß d
ie Beziehungen zwiſchen Deutſch
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land und England nicht beſſer ſind, als ſi
e

eben ſind. Be
dauerlicherweiſe weiß er kein Mittel dagegen, d

a das einzige

ihm bekannte, das darin beſtehe, daß wir der deutſchen
Induſtrie einen Zaum anlegen, nicht verwendbar iſt.“
In dieſer unzweifelhaft ironiſchen Form ſpricht Fürſt Bis
marck d

ie Überzeugung aus, daß die ſchnelle Entwicklung der

deutſchen Induſtrie der Hauptgrund oder der einzige Grund

der (damals keimenden) Gegnerſchaft Englands zu Deutſch

land ſei. Mit Recht. Ein Zaum für d
ie

deutſche Induſtrie?

Ein Zaum dient nicht zum Aufhalten, ſondern zum Lenken
des Renners, der bei leichter, federnder Zügelführung willig

folgt.

Einige Zeit vorher war Graf Zedlitz-Trützſchler Miniſter
und alle Welt erkannte ihm verdientermaßen großen Ein
fluß in der inneren Politik zu. Wenn e

r

d
ie Leitung

derſelben übernommen hätte? Als er, der Unterrichts
Miniſter, den bekannten Schulgeſetzentwurf vortrug, erhob

ſich mit einem Schlag von allen Seiten ein bedeutender

Lärm gegen ihn; man lief Sturm gegen ſeine Stellung in

der Regierung. Dabei waren am eifrigſten die Vertreter

der Banken, der Induſtrie, ſamt ihren Trabanten in Politik

und Preſſe. Die Abſichten des Grafen Zedlitz auf dem

Gebiet der Schule hätten nicht gereicht, eine ſolche Oppoſition

zu ſchaffen; ſi
e waren der Vorwand. Wenn aber ein Staats

mann aufſtand, welcher d
ie Zügel der wirtſchaftlichen

Entwicklung ergriff und den Zaum mit leichter Hand
führte, dann wäre e

s

vielleicht weniger heftig gegangen mit

der Entwicklung der großen Vermögen, der Agiotage, der
Banken-Conzentration, der Kartele uſw. – Dann wäre der
Zaum, von dem Fürſt Bismarck ſprach, dageweſen, und
vielleicht wäre bei anderer Entwicklung, nicht minder vor
teilhaft für das deutſche Volk der Gang der Dinge e
in

anderer geworden. Graf Zedlitz, im Jahr 1892 aus der
politiſchen Laufbahn geſchieden, ſcheidet (Oktober 1914) aus

dem Leben inmitten des Getümmels des Weltkrieges.

Man wird ſagen, daß Fürſt Bismarck der Schöpfer d
e
r
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induſtriellen Entwicklung Deutſchlands iſ
t (Zolltarif 1878.)

Ja, aber er hat auch verſtanden, den Zaum anzuwenden,

bevor das Wettrennen im vollen Gang war. Man braucht
nur a

n

d
ie ſpäter zurückgezogene Börſenſteuervorlage und

a
n d
ie Entſtehungsgeſchichte des „Vereins mit dem langen

Namen“ zu erinnern. Von damals bis zum Sturz des
Staatsſekretärs Grafen Poſadowsky (1907), iſt ein langer

Weg der Entwicklung „ohne Zaum.“

Im Jahre 1897 trat Herr von Tirpitz a
n

d
ie Spitze

der Flotte und gleich darauf kam das Programm der Hoch

ſeeflotte. Eine Flut von Denkſchriften beſchäftigte ſich nicht
nur mit Flottenfragen, ſondern hauptſächlich mit der ge

waltigen Entwicklung und den noch weit größeren Erwar
tungen der deutſchen Induſtrie uſw. eingehend, in ſtolzer
Sprache und in einer Weiſe, welche d

ie Aufmerkſamkeit des

Auslandes feſſelten, nicht minder als jene des Inlandes.

Eine zahlreiche, eifrige und rückſichtsloſe Preſſe begann ein
Konzert, angeſichts deſſen ſich eine oft der guten Formen
ermangelnde Polemik, a

n

welcher das Ausland teilnahm,

erhob. Das Buch des amerikaniſchen Kapitän Mahan über
Politik und Seemacht wurde ins Deutſche überſetzt und

überall geprieſen und verbreitet. Nicht zu vergeſſen den

Flotten-Verein und d
ie Agitation, d
ie

ſich um ihn ſammelte.

Mit berechtigtem Stolz wurde in vielen Denkſchriften

und auch in Reden der glänzende Aufſchwung der deutſchen

Volkswirtſchaft vorgetragen. Unter d
ie

beſten und beachtens

werteſten ſolcher zuſammenfaſſenden Darſtellungen gehört die
Rede, welche der Staatsſekretär v

.

Delbrück im Januar 1913

im Parlament gehalten hat. Mit ſo großem Stolz und ſo

großer Freude wir dieſe Darſtellungen und noch mehr die

daran geknüpften Erwartungen für d
ie Zukunft leſen, ſo iſ
t

doch der Eindruck, den dieſelben im Ausland erregt haben,

nicht zu überſehen. In England, in Frankreich, in den
Vereinigten Staaten erhob man ſcharfe Blicke zu dieſem

Adlerflug.

Hiſtor.-polit. Blätter CL1V (1914) 9 47



678 Wie kam die Koalition zuſtande?

1896 hatte Zar Nikolas mit der Zarin in Cherbourg,

Paris und im Lager von Châlons Beſuch gemacht, allein
die Begegnung des Zaren mit Kaiſer Wilhelm ging voraus

(i
n

Berlin) und folgte (Darmſtadt, Wiesbaden). Als im

Jahr 1897 Kaiſer Wilhelm, von einem Beſuch in Kronſtadt
und Petershof heimkehrend, in Berlin von dem zuverläſſigen

„Freund im Norden“ ſprach, ſah man die Dinge im erfreu

lichen Lichte, zumal auch Kaiſer Franz Joſef 1897 in

St. Petersburg war. Italien und England näherten ſich
einander auf der Linie ihrer Mittelmeer-Intereſſen.

Im Anfang des Jahres 1897 war Freiherr v. Marſchall,

der die Geſchäfte der auswärtigen Politik geleitet hatte,
zurückgetreten, um bald darauf als Botſchafter nach Kon
ſtantinopel zu gehen. Herr v. Bülow übernahm die Ge
ſchäfte. Der Gegenſatz zwiſchen Rußland und England im

Oſten hatte ſich betont; d
ie Fortſchritte Rußlands in Korea

mißfielen. In London ſtrebte man nach einer Anlehnung

a
n

Deutſchland. Balfour und Chamberlain gaben dieſem
Wunſch deutlichen Ausdruck; d

ie Oppoſition nahm einen
minder freundlichen Standpunkt ein. Damals fanden Ver
handlungen zwiſchen Deutſchland und England bezüglich der
portugieſiſchen Kolonien ſtatt (wenn auch v

. Bülow Mit
teilungen darüber ablehnte) und im Dezember 1898 hielt

Chamberlain d
ie

berühmte Rede in Wakefield, wo e
r

mit

Bezug auf England und Deutſchland ſagte: „Wir können
uns verſtändigen.“ Der Sieg Kitcheners b

e
i

Atbara gab

Kaiſer Wilhelm Veranlaſſung, der Königin von England

ſeinen Glückwunſch auszuſprechen.

Warum hat der damalige Leiter der deutſchen aus
wärtigen Politik d

ie dargebotene Hand Englands nicht e
r

griffen? Die meiſten Beobachter antworten: weil v
. Bülow

das hergeſtellte gute Verhältnis zu Rußland nicht gefährden
wollte.

Seit faſt einem Jahrzehnt hatte Frankreich ſeine Kolo
nialpolitik in Schranken gehalten, nachdem das Gefecht b

e
i

Langſon (1885), der Sturz Ferrys und d
ie Rivalitäten mit
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England ſich in den Weg geſtellt; d
ie innere Politik b
e

ſchäftigte d
ie Pariſer Welt. Jetzt, nachdem alle Völker auf

Afrika blickten, ſchien eine Wandlung einzutreten, welche Ge
legenheit bot, den Verluſt Egyptens, das ſich mehr und

mehr zu einer engliſchen Domäne entwickelte, auszugleichen.

Der franzöſiſche Oberſt Marchand, a
n

der Spitze einer Ex
pedition am Kongo, berichtete bedeutende Fortſchrite und

ſtellte größere in Ausſicht.

Um die engliſche Herrſchaft auszudehnen, erfolgte 1896

die engliſche Expedition nach Dongola unter dem Befehl

Kitcheners. Schon vorher, im Jahre 1895, hatte der da
malige Unterſtaatsſekretär am Auswärtigen Amte, Sir Edward
Grey, auf die franzöſiſchen Pläne hingewieſen und das Vor
haben des Oberſt Marchand als eine „unfreundliche Handlung“

bezeichnet. Marchand ging (1896) b
e
i

Loango a
n

der Weſt
küſte a

n Land und zog nach Faſchoda am oberen Nil;
gleichzeitig nahte von Abeſſinien her eine andere franzöſiſche

Truppe. Im Juli 1898 zog Marchand d
ie franzöſiſche

Fahne in Faſchoda auf. Faſt auf dem Fuße, im September,

folgte ihm dorthin Kitchener nach ſeinem Sieg über den

Mahdi b
e
i

Omdurman und der Einnahme von Khartum.

Am Tag ſeiner Ankunft in Faſchoda ließ e
r

die engliſche

und die ägyptiſche Fahne a
n

der Seite der franzöſiſchen auf
ziehen. Als dieſe Nachrichten nach London kamen, begann

der engliſche Botſchafter in Paris eine ernſte Sprache zu

dem Leiter der franzöſiſchen auswärtigen Politik Hanotaux.

Derſelbe trat mitten in dieſer Entwicklung, aus Gründen

der inneren Politik, aus dem Amte, und als ſein Nachfolger

erſchien Delcaſſé in den Räumen des Palaſtes am Quai
d'Orſay.

An Stellen, wo man Vergnügen daran gefunden hat, ſich

mit der Pſychologie Delcaſſés zu beſchäftigen, iſ
t geſagt worden,

derſelbe hätte keine Initiative mit in ſein Amt gebracht,

ſondern ſe
i

als Werkzeug der Herren Paul Cambon, des Bot
ſchafters in London, und Camille Barrère, des Botſchafters in

Rom, aufgetreten. E
s
iſ
t natürlich, daß zu den ſchwebenden

47 *
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Fragen der Botſchafter in London gehört werden mußte,

und daß auch der Botſchafter in Rom ein Wort mitſprach,

ergab ſich aus der Annäherung Frankreichs an Italien, das
ſeinerſeits d

ie Kooperation mit England zur Grundlage ſeiner
Mittelmeerpolitik machte. In demſelben Jahr, das den
Faſchodakonflikt zwiſchen England und Frankreich gebracht

hat, kam der franzöſiſch-italieniſche Handelsvertrag zuſtande,

der dem Hader zwiſchen beiden Ländern ein Ende machte,

und d
ie engliſche Diplomatie half bei dieſem Ausgleich. Im

folgenden Jahr führte der Admiral Fournier ein franzöſiſches
Geſchwader nach Genua, wo a

n Bord des franzöſiſchen
Admiralſchiffes König Humbert erſchien. Bald folgte in

demſelben Jahre eine italieniſch-engliſche Flottenparade, wo
bei a

n Bord des engliſchen Schiffes „Benbow“ Admiral
Rawſon und König Humbert Trinkſprüche ausbrachten. Der

italieniſche Miniſterpräſident Canevaro erklärte, daß weder

Italien noch England eine Unternehmung in Tripolis beab
ſichtigten; d

ie Verbindung zwiſchen Tripolis und Zentralafrika
würde keinerlei Störung erfahren. Canevaro und Delcaſſé

rühmten die Eintracht zwiſchen Italien und Frankreich.
Delcaſſé hatte dieſe Entwicklungen im Auge, als er daran

ging, d
ie Wege von Paris nach London und Rom zu ebnen.

Ungleich ſeinem Vorgänger Hanotaux wollte e
r

e
s

nicht zum

Bruch kommen laſſen mit England, wo ſchon Flotten- und
Heeresrüſtungen gemeldet wurden. Er bezeichnet, ohne Be
tonung der franzöſiſchen territorialen Intereſſen, den Oberſt

Marchand als den „Abgeſandten der Ziviliſation“ und lenkte
langſam ein. Schon im November (1898) ſchuf er mit Eng

land ein Abkommen, welches Faſchoda a
n

dasſelbe heraus
gab und die Bahn für ſeine Koalitionspolitik frei machte.

Der ſpaniſch-amerikaniſche Krieg zog d
ie Aufmerkſamkeit

von dieſen Angelegenheiten ab. Es mag hier bemerkt werden,

daß damals die Tendenz in gewiſſen Kreiſen deutlich hervor
trat, d

ie guten Beziehungen zwiſchen Deutſchland und den

Vereinigten Staaten zu ſtören. Die Vorgänge vor Cavite

und Manila (Philippinen), wo ein deutſches Geſchwader an
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der Seite des amerikaniſchen lag, wurden entſtellt berichtet.

Dieſelbe Tendenz trat in der Beurteilung hervor, welche

der Öffentlichkeit in der Berichterſtattung über d
ie Vorgänge

auf Samoa dargeboten wurde. Es war nicht das erſtemal,

daß d
ie Publiziſtik („die Preſſe“) als „Großmacht“ gegen

über Deutſchland auftrat, aber e
s

ſcheint der Auftakt in

dem großen Konzert, das ſeitdem angehoben hat, geweſen

zu ſein. Bei den Friedensverhandlungen zwiſchen Waſhington

und Madrid nahm d
ie franzöſiſche Diplomatie eine Haltung

ein, welche ſi
e in beiden Städten als würdig der Sym

pathien erſcheinen ließ und der Pariſer Finanz große Vor
teile ſchuf.

Der Burenkrieg (1899) brachte die deutſch-franzöſchen
Beziehungen wieder in den Vordergrund. Wohl haupt

ſächlich infolge der Berichterſtattung und der Haltung der

deutſchen Zeitungen war die Stimmung in Deutſchland gegen

England eingenommen. In anderen Ländern, namentlich

in Frankreich, war dasſelbe der Fall. Allein in England

achtete nach dem Rückzug Frankreichs in Faſchoda kaum

noch jemand auf dieſe Stimmen, während jedes Wort, das

aus Deutſchland kam, in England gehört und beſprochen

wurde. Ein Teil der Publizität hob dieſe deutſche „Feind
ſchaft“ gegen England hervor; offenbar wollte man in Paris
und Petersburg e

s ſo
.

Die deutſche Regierung bewahrte eine korrekte Haltung

und ließ ſich auch durch den Zwiſchenfall der Beſitznahme

deutſcher Poſtdampfer durch engliſche Kreuzer nicht beirren.

Es heißt, Rußland hätte damals in Berlin und Paris eine
Intervention gegenüber England in Vorſchlag gebracht, die
ſelbe ſe

i

jedoch a
n

der Haltung Deutſchlands geſcheitert.

Daß ein ſolcher Vorſchlag keine ernſten Chancen hatte, ging

ſchon aus der Haltung Delcaſſé's hervor, deſſen Ziel niemals

ein Sieg über England, ſondern ein Sieg mit engliſchem

Beiſtand über Deutſchland war.

Während ſowohl in Deutſchland als in England ein
großer Teil der Zeitungen das eine Volk gegen das andere
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einzunehmen fortfuhr, blieben d
ie Regierungen bei der Po

litik der Annäherung. Lord Salisbury, aber auch Cham
berlain (dieſer mit weniger Konſequenz) haben ſich in jener

Zeit innerhalb des Möglichen d
ie größte Mühe gegeben, mit

Deutſchland zu einer Entente zu gelangen. Auf dieſer
Linie bewegte ſich der Gedankengang in der Rede, welche

Chamberlain in den letzten Tagen des November 1899 in

Leiceſter hielt. Im Januar 1900 hielt der Leiter der deutſchen
Politik, v. Bülow, eine Rede, welche als Begleitung der
Gedanken Chamberlains gelten konnte. Indeſſen, es lag in den

Worten v. Bülow's der Ton nicht ſo ſehr auf „Entente“
als auf dem Wort „Parität“. Die Frage mag erlaubt ſein:
wie ſollen zwei, welche hinſichtlich der Parität nicht be
ruhigt ſind, zur Entente gelangen? Faſt alle Beobachter
jener Tage ſcheinen den Eindruck zu haben, daß man in

Berlin Scheu trug – für den, dem das Wort zu ſtark iſ
t,

würde man ſagen: Unluſt – zu einem Einvernehmen,

ſe
i

e
s Vertrag, Konvention, Entente mit England zu ge

langen, weil man ſtarke Rückſichten auf Rußland nahm.

Die Traditionen in Berlin, die Neigungen der konſervativen

Kreiſe und ſchließlich auch die Anſichten im Kreis der neuen

Induſtrie- und Geldmächte ſtanden einer Entente mit Eng

land im Weg, namentlich wenn man dabei Gefahr lief,

Petersburg zu verſtimmen und dort d
ie Tendenz, mit Frank

reich zu gehen, zu verſtärken.

(Schluß folgt.)



LXIV.

Kürzere Beſprechung.

Landgraf Ernſt von Heſſen-Rheinfels und die
deutſchen Jeſuiten.") Unter den zahlreichen deutſchen Fürſten,

die im 17. Jahrhundert vom Proteſtantismus zur katholiſchen

Kirche übertraten, dürfte wohl Landgraf Ernſt von Heſſen
Rheinfels, ein Urenkel Philipps des Großmütigen, die geiſtig

bedeutendſte Perſönlichkeit ſein. Mit dieſem eigenartigen und
in manchem doch ſo ſympathiſchen Manne hat ſich bisher auf

katholiſcher Seite nur Biſchof Räß in ſeinem großen Werke über

die Konvertiten etwas eingehender befaßt. Um ſo willkommener

iſ
t

daher eine nicht ſehr umfangreiche, aber recht gehaltvolle

Monographie, d
ie jüngſt P
.

Kratz über den fürſtlichen Konvertiten

veröffentlicht hat. Die neue Schrift, die größtenteils auf unge

druckten archivaliſchen Quellen beruht und durch gefällige Dar
ſtellung ſich auszeichnet, will keine Biographie des Landgrafen

bieten. Der Verfaſſer, deſſen beſonderes Forſchungsgebiet die

Geſchichte der Geſellſchaft Jeſu iſt, hat ſich vor allem zur Auf
gabe gemacht, den Fäden nachzugehen, die Ernſt mit den deutſchen

Jeſuiten verbanden. Indeſſen erhalten wir doch auch über das

Leben und den Charakter des heſſiſchen Fürſten manche dankens

werte Aufſchlüſſe; namentlich wird in einem eigenen Abſchnitt

überzeugend dargetan, daß Landgraf Ernſt aus ehrlicher Über
zeugung, nicht aus weltlichen Rückſichten katholiſch geworden iſt.

Von beſonderem Intereſſe iſ
t

e
in

weiterer Abſchnitt, der ſich

mit der Stellung des Fürſten zur Toleranzfrage beſchäftigt. Mit
Recht bemerkt P

.

Kratz: „Durch die weitgehende Toleranz, welche

1
) Landgraf Ernſt von Heſſen-Rheinfels und die deutſchen Jeſuiten.

Ein Beitrag zur Konvertitengeſchichte des 17. Jahrhunderts von
Wilhelm Kratz S. J. Freiburg, Herder. 1914. VIII, 100 S.

v
% 2,50. (117. Ergänzungsheft zu den „Stimmen aus Maria

Laach“.)
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der Landgraf gegen ſeine andersgläubigen Untertanen praktiſch

betätigte und in Wort und Schrift verteidigte, ſteht er in ſtarkem

Kontraſt zu der damals faſt allgemein herrſchenden Unduldſam

keit; ſo daß er geradezu als ein Vorkämpfer des modernen

Toleranzgedankens bezeichnet werden kann“ (S. 48). Wohl zu
beherzigen iſ

t

auch heute noch, was einmal Ernſt im Jahre 1681

a
n

einen Jeſuiten ſchrieb: „Wir müſſen uns fein unſeres Zu
ſtandes erinnern und uns beſcheiden . . ., daß wir politice bei

und untereinander leben und wohnen, und das übrige Gott und

der ihm beliebenden Zeit der Erbarmung befehlen“ (S. 46).
Mit den Jeſuiten hatte der Landgraf bald nach ſeiner

Konverſion Beziehungen angeknüpft, und dieſe Beziehungen ge

ſtalteten ſich in der Folge immer enger. Jeſuiten waren ſeine

Beichtväter, Jeſuiten verſahen die Seelſorge ſeiner katholiſchen

Untertanen, ihnen vertraute e
r

die Erziehung ſeiner Söhne und

Enkel an, mit ihnen unterhielt e
r

einen regen Verkehr bis a
n

ſein Ende. Aus ſeinem Briefwechſel mit deutſchen Jeſuiten

werden allerhand intereſſante Einzelheiten mitgeteilt. Daraus

kann man erſehen, daß der Landgraf keineswegs ein einſeitiger

Bewunderer geweſen; dazu war er in ſeinem Urteil zu ſelbſtändig.

Wo e
r glaubte Fehler und Mißgriffe zu ſehen, d
a

hat er mit

ſeiner Kritik nicht zurückgehalten. Trotzdem lautet ſein Urteil

über die Jeſuiten recht günſtig; in verſchiedenen ſeiner Schriften

ſtellt e
r

ihnen das glanzvollſte Zeugnis aus. „Sein Urteil

verdient um ſo mehr Beachtung, als e
r ſelber in Vorurteilen

gegen die Geſellſchaft Jeſu aufgewachſen und befangen war.
Nicht blinde Voreingenommenheit, ſondern eigene Erfahrung

und ſtarker Wahrheitsſinn haben den ehemaligen Gegner in

einen Freund und Verteidiger des Ordens umgewandelt (S. 95.)

N
.

Paulus.



LXV.

Zu Alfred Loiſys Selbſtbekenntniſſen.
Von U. Zurburg.

An der Bahre Pius X. hat eine übelwollende Kritik
den großen Leo XIII., den modernen Papſt, gegen den
Bauer von Rieſe ausgeſpielt. Bei aller Anerkennung, d

ie

auch in der akatholiſchen Preſſe dem Papſte unter manchem
Geſichtspunkte zuteil wurde, konnten ſich gegneriſche Stimmen

mit dem unerbittlichen Kämpfer gegen den Modernismus
zumeiſt nicht verſöhnen. Das tiefe, nachhaltige Grollen gegen

den Urheber der Enzyklika Pascendi und des Antimoderniſten

eides iſ
t

ein Gradmeſſer, einerſeits für d
ie Unkenntnis des

wahren Sachverhaltes, anderſeits für d
ie Höhe und Gewalt

der antichriſtlichen Strömung, der Pius X., ſoweit es wenigſtens

ſeine Kirche betrifft, einen ſo ſtarken Damm entgegenſtellte.

Es darf aber hier an das Wort Paul Loyſons erinnert
werden, wenn e

r

ſchreibt: „Der Modernismus hätte auf
blühen können im Schoße jeder anderen Konfeſſion – im

Judentum, im Proteſtantismus, ſelbſt in der griechiſch-ruſſiſchen
Orthodoxie, ſogar im Islam – und e

r

hätte dort wohl

einen Keim der Wiederbelebung bilden können. . . Der

Modernismus konnte alles ſein, nur nicht katholiſch. Er
war für die Kirche ein Körnchen Radium, verſteckt unter dem
goldenen Chormantel, und ſein Glühen hätte ihr unbemerkt
ins Herz gefreſſen. Ich geſtehe zwar, daß e
s

e
in Unglück

für die Moderniſten war, einen Pius X
.

als Papſt zu haben;
Hiſtor.-polit. Blätter CLIV (1914) 10. 48
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aber beſtände auch d
ie ganze Reihe der folgenden Päpſte aus

dreizehnten Leos, deren geheime Sympathien modernen Ge
danken gelten, die Kirche müßte doch durch dieſe Päpſte oder

trotz ihrer gegen den Modernismus unerbittlich bleiben. . .“*)

Die Wahrheit dieſes Satzes hat kein Geringerer als

Alfred Loiſy, eine der Koryphäen des Modernismus, zu
geſtanden. Sein neues Buch „Choses Passées“ bringt in

gedrängter Kürze und in einer Art, die zwar nichts mit
Renans „Souvenirs d

e Jeunesse“ zu tun hat, eine Selbſt
biographie, welche Papſt Pius X. mit Leo XIII. auf gleiche
Stufe ſtellt und in ihren Geſtändniſſen eine Rechtfertigung

beider enthält. „Choses Passées“ ſind kein Gang nach
Canoſſa, enthalten aber auch weniger leidenſchaftliche Aus
fälle, wie einige ſeiner Kontroversſchriften, dafür ſteht Loiſy

auch nicht mehr im Vordergrund, denn die Bewegung, der

e
r Bedeutung gab, iſ
t

ohnehin abgeflaut. Er kann und
darf die Wahrheit ſagen.

Loiſys Jugendzeit können wir hier kurz ſtreifen. Zu
ſchwach für den väterlichen Pflug hat er ſich dem Studium
zugewendet. E

r

trat in das Kolleg zu St. Dizier 1872,

wo e
r unter der Leitung von Weltgeiſtlichen ſeine Erziehung

genoß. Für den Prieſterſtand fühlte e
r anfangs noch gar

keine Neigung (S. 11). Zu dem „fatalen Entſchluß“ kam

e
r 1873 nach Beendigung ſeiner Jahresexerzitien. Im folgen

den Jahre finden wir ihn im Grand Seminaire von Chalons,

wo e
r

1875 ſeine theologiſchen Studien begann. Bei ſeinem
Hang für Myſtik fand e

r

am Studium der dogmatiſchen

Theologie wenig Geſchmack, ſodaß e
r heute jene Periode als

„vier Jahre moraliſcher und intellektueller Tortur“ bezeichnet.
Trotzdem blieb e

r

feſt in ſeinem Entſchluſſe ſich dem Prieſter
amte zu widmen. Seiner Subdiakonatsweihe ging eine ſchlaf

loſe Nacht voraus, doch entſchloß e
r ſich, nach einer Be
ratung mit dem Beichtvater, zur „Vollendung des großen

1
) Das neue Jahrhundert. 1910. S
.

374 – Paul Loyſon iſ
t

der

Sohn des bekannten Apoſtaten Hyacinthe Loyſon.
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Irrtums“ ſeines Lebens (S. 46). Im Inſtitut Catholique
in Paris vollendete er ſodann ſeine Studien und 1879 wurde
er zum Prieſter geweiht. Die Paſtoration in einer Land
gemeinde, wo er ſich faſt zwei Jahre aufhielt, war nicht nach
ſeinem Geſchmack, und mit Erlaubnis ſeines Biſchofs, Mgr.
Meignan, bewarb er ſich um die akademiſchen Grade im

Inſtitut Catholique. Auf Verwendung von Mgr. d'Hulſt,

des Rektors dieſer Anſtalt, durfte er hier bleiben und erteilte

Unterricht im Hebräiſchen; gleichzeitig hörte er die Vor
leſungen über Aſſyriologie und Egyptologie an der Ecole
pratique des Hautes Etudes, ſowie an dem Collège de France

während drei Jahren die Vorträge von Erneſt Renan. Wie
deſtruktiv der letztere auf den jungen Theologen eingewirkt

haben muß, geht daraus hervor, daß Mgr. d'Hulſt, als ihm
Loiſy 1884 die Theſe für das Doktorat unterbreitete, eine
Veröffentlichung derſelben für unmöglich erklärte, ohne die
theologiſche Fakultät ſelbſt zu kompromittieren. Seine Vor
leſungen über d

ie Hl. Schrift, mit denen e
r

1870 betraut
wurde, kamen in ſeiner kleinen Revue unter dem Titel
„L'Enseignement Biblique“ heraus. Seine Studien
deutſcher Bibelkritik brachten ihn unter den Einfluß einer un
gläubigen proteſtantiſchen Theologie, und mit ihr, wie auch

mit ſeinem Lehrer Renan, bekannte e
r

ſich zum Prinzip der
relativen Wahrheit.") Damit iſt aber, wie Mgr. d'Hulſt

1
) In ſeinem Romanfragment „Patrice“ hat Renan geſchrieben:

„Die Zeit iſ
t

gekommen, wo das Chriſtentum aufhören muß, ein

Dogma zu ſein, um eine Dichtung zu werden. Das Heidentum

hatte ſeit Jahrhunderten aufgehört, von den erleuchteten Geiſtern
geglaubt zu werden, als es den Vertretern des höchſten damaligen

Rationalismus immer noch Bilder und Poeſie darbot und als

Proklus noch ſeine Hymnen a
n

Venus ſchrieb. So wird auch das
Chriſtentum noch unſere Mythologie und unſere Quelle der Poeſie

bleiben, wenn e
s bereits nicht mehr unſere Glaubensregel ſein

wird. . . Die Religion iſt objektiv an ſich falſch; ſub
jektiv aber in Rückſicht auf das Bedürfnis, das wir
haben und in Rückſicht auf das religiöſe Gefühl, dem
ſie entſpricht, iſt ſie ewig wahr. . .“

48*
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ihm ſagte „das ganze Gebäude der Theologie und Scholaſtik

umgeſtürzt“ (S. 77). Loiſy gibt dies ſelber zu, ja
,

e
r geht

noch weiter und fügt bei: Dieſes Prinzip „zerſtörte den ab
ſoluten (Wahrheits-) Charakter der jüdiſchen wie chriſtlichen
Offenbarung, der kirchlichen Dogmen und der päpſtlichen

Unfehlbarkeit“ (S. 74). Die Inſpiration der Hl. Schrift iſt

für Loiſy kein übernatürlicher Einfluß, ſondern ein mit dem

Naturlauf von ſelbſt gegebener Einfluß, wenn man über
haupt noch von göttlichem Einfluß reden darf. So iſt aber
jeder religiös denkende, jeder, der ſich irgendwie angetrieben

fühlt, ſeine Gefühle und Gedanken auszuſprechen, ein In
ſpirierter. Loiſy verſtand e

s lange ſo zu ſprechen, daß man

ſich täuſchen laſſen konnte und glauben mochte, e
r wolle

noch einen beſonderen Einfluß Gottes auf den heiligen Schrift
ſteller annehmen.")

Loiſy geſteht in ſeinem neuen Buche: „Die Funda
mentalidee meiner Theſis über bibliſche Inſpiration tauchte
plötzlich in meinem Geiſte auf inmitten einer Nacht, wo ic

h

ſchlecht ſchlief. Wem e
s beliebt, der mag ſi
e als eine Ein

gebung des Teufels hinſtellen.“ Wenn dann ſeine Schüler,

Studenten von St. Sulpice, den nämlichen Glaubenszweifeln
ausgeſetzt waren und ſchwere Gewiſſensängſte ausſtanden, wie

ſi
e ihr Lehrer durchgemacht, fühlte e
r immer „ein unendliches

Mitleid“ mit ihnen. An Proteſten gegen ſeine Auffaſſung,

wie ſi
e in ſeiner Revue und ſeiner Schrift über den Kanon

des Alten Teſtamentes niedergelegt war, fehlte e
s

ſchon da
mals nicht. Wie Tyrrell hat es auch Loiſy verſtanden, ſeine
Ideen in möglichſt kirchlich-korrekte Form zu bringen; ſo

paſſierte ſeine theologiſche Diſſertation d
ie Zenſur und Loiſy

beſtand ſein Doktoratsexamen mit Erfolg. Über die feierliche
Ablegung der professio fidei vor dem Altar der Kapelle

berichtet e
r:

„Während ic
h

dieſelbe vorlas, ermunterte mich
Mgr. d'Hulſt mit einem Blicke tiefen Mitgefühls. E
r

gab

1
) Vgl. Beßmer, Philoſophie und Theologie des Modernismus.

Freiburg 1912 (Herder) S
.

170 f.
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eine leichte Beängſtigung zu erkennen, als ic
h

kurz nach der
Stelle, wo d

ie Formel mich ſagen ließ, daß ic
h

d
ie Bibel

nur nach der einſtimmigen Anſicht der Väter auslegen würde,

eine Pauſe machte. Obwohl mir dieſe Beſtimmung ſchon
lange vorher bekannt war, kam mir dieſe Idee doch ſo ſeltſam

vor und ſo wenig in Übereinſtimmung mit meinen Anſchau
ungen, daß ic

h
für einen Augenblick das Bedürfnis fühlte,

Atem zu holen. Das Auge des Rektors rief mir d
ie Ver

pflichtungen der Liturgie wieder ins Gedächtnis. Ich fuhr

in meiner Leſung weiter und brachte ſi
e

ohne Stocken zu

Ende“ (S. 106).
Was Loiſy feierlich gelobt, mit dem Eid auf das Evan

gelium beſchworen, war demnach nicht in Einklang mit ſeinen

neuen Ideen. Der Streit um Loiſy begann. War er den
einen ein Apologet der Kirche, der nur neue Wege ging,

ſcheinbar preisgab, um noch mehr zurückzuerobern, ſahen

andere mit Recht darin nur eine Traveſtie der katholiſchen
Wahrheit, wie ſi

e

d
ie Kirche immer von ſich gewieſen. Wenn

ihn ſein Rektor ſcherzweiſe „un petit Renan“ genannt,

ſchien e
s anderen, als habe e
r

bereits den Irrtum ſeines
Lehrers in den Vorträgen des Inſtitut zur Wahrheit ge
ſtempelt. Als Mgr. d'Hulſt 1893 zur Verantwortung nach
Rom einberufen wurde, fand e

r,

daß man daſelbſt über ein

reiches Material gegen Loiſy verfügte. Durch Loiſys Vor
gehen, Veröffentlichung ſeines Schlußvortrages und Wieder
holung ſeiner Anſichten, kamen die Dinge zu einem raſchen

Ende. Loiſy mußte reſignieren und kam als Religionslehrer

in die Schule der Dominikanerinnen in Neuilly.

Im gleichen Jahre erſchien die Enzyklika Leos XIII.
über das Studium der Hl. Schrift Providentissimus Deus.
Kardinal Richard zog die Konſequenzen und verlangte von
Loiſy, bis auf weiteres das Erſcheinen ſeiner Revue einzu
ſtellen. Auf Erſuchen ſeines Freundes, des Generalvikars
von Meaux, richtete Loiſy a
n

Leo XIII. ein Schreiben, in

welchem e
r

bemerkte: „Es gereicht mir zum großen Troſte

in der Aufrichtigkeit (simplicité) meiner Seele heute zu e
r



690 Zu Alfred Loiſys

ſcheinen, um dem Statthalter Jeſu Chriſti meine vollkom
menſte Unterwerfung unter d

ie Lehre, wie ſi
e
in der Enzyklika

über das Studium der Hl. Schrift dargelegt iſt, zu bezeugen“

(S. 390). Gleichzeitig überreichte e
r

dem Papſte zur Be
gutachtung ein Memorandum über die Behandlung bibliſcher

Fragen. In der Antwort des Papſtes iſt der Dank für d
ie

loyale Geſinnung Loiſys ausgeſprochen und ihm der Rat
gegeben, „in anbetracht der Umſtände und in ſeinem eigenen

Intereſſe zu einem anderen Studienzweige überzugehen“

(S. 155).
Wie wenig aufrichtig Loiſys Unterwerfung unter die

päpſtlichen Beſtimmungen gemeint war, geht aus dem Um
ſtand hervor, daß nun Loiſy ſeine Ideen nur weiter ent
wickelte und unter verſchiedenen Decknamen in Zeitſchriften

veröffentlichte. 1899 zog e
r

ſich in ein Dorf der Diözeſe
Verſailles zurück, nachdem e

r auf ſeine Stelle in Neuilly

reſigniert hatte. Von d
a folgten Artikel in der „Revue

d
u Clergé Français“, von denen einer von Kardinal Richard

verurteilt wurde. Der Herausgeber unterwarf ſich dem

Urteil und Loiſy verzichtete auf weitere Mitarbeit. Unter
deſſen tat er Schritte, „um ſeine perſönliche Unabhängigkeit

zu reſervieren“, verzichtete auf eine Penſion der Diözeſe
Paris, übernahm durch Vermittelung von Freunden eine
Anſtellung in der ſtaatlichen Ecole pratique des Hautes

Etudes und führte daſelbſt während zwei Jahren einen Kurſus
über Evangelienkritik. Im Januar 1903 erſchien das Buch
»L'Evangile e

t L'Eglise“, welches abermals von
Kardinal Richard verurteilt wurde, und der Erzbiſchof von

Albi berichtete dem Verfaſſer, daß Leo XIII. ſeine Unter
werfung erwarte. Loiſy gab daher dem Kardinal die Er
klärung, daß e
r

ſich „vor dieſer Entſcheidung beuge“ und

alle Irrtümer verwerfe, die aus ſeinem Buche von Leuten
abgeleitet werden können, welche dasſelbe von einem anderen

Standpunkt interpretieren, als e
s geſchrieben worden ſei.

Loiſy nennt dies „beugen, aber nicht tief beugen“. Am

16. Dezember kamen fünf von ſeinen Büchern auf den
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Index.") In ſeinem Schreiben an Merry del Val vom
11. Januar 1904 bemerkte Loiſy, er habe „die Entſcheidung

der Kongregationen mit Ehrfurcht entgegengenommen“, doch

betrachte er ſi
e als „rein disziplinär“, und indem e
r

ſich dem

Urteil unterwerfe, habe e
r

„keine Abſicht, d
ie Meinungen

zurückzuziehen, d
ie

e
r in ſeiner Eigenſchaft als Bibelkritiker

und Hiſtoriker ausgeſprochen“ (S. 277). Damit konnte man
ſich in Rom nicht begnügen; eine uneingeſchränkte Unter
werfung wurde verlangt, von Loiſy aber zurückgewieſen.

Nach einiger Überlegung gab e
r

ſchließlich dem Kardinal
ſtaatsſekretär d

ie Erklärung ab, er „nehme alle Dogmen der

Kirche an“ und verurteile, was in ſeinem Buche „vom Stand
punkt des Glaubens“ anfechtbares enthalten ſei. Loiſy

nahm aber dieſe Worte nicht in ihrer üblichen Be
deutung. E

r

erklärt heute ſelbſt, er habe abſichtlich ge

ſchrieben „ich nehme an“, um nicht ſagen zu müſſen „ich

glaube“, und, wenn e
r vom „Glauben“ rede, ſo „war

e
s nicht der Glaube, wie e
r

im Ausdruck der offiziellen

Glaubensbekenntniſſe gefunden wird“ (S. 284).
In der „Revue d'hiſtoire e

t d
e litterature religieuſes“

brachten ihn Artikel neuerdings in Konflikt mit den kirchlichen

Behörden. E
s folgte 1907 d
ie Enzyklika Pascendi und

das Dekret Lamentabili mit der Verurteilung des Moder
nismus. Es war unleugbar, daß d

ie Lehrmeinungen Loiſys

damit beſonders getroffen waren. Wie ſehr hatte ſich Schell
geirrt, als e

r in Loiſy den „hart geprüften Bekenner“ e
r

blickte. Dieſer hatte e
s verſtanden, in ſcheinbar katholiſcher

Form jene Irrtümer zu verbreiten, die nun ſo klar und

entſchieden herausgegriffen, widerlegt und zurückgewieſen

wurden. Solche Falſchmünzerei mit kirchlichen Lehren hatte

Schell, der ſelber falſche Wege ging, nicht durchſchaut. Im
Vorwort zu ſeinem Buche „die neue Zeit und der alte

1
) La religion d'Israel. – Etudes Evangeliques. – L'Evangile

e
t l'Eglise. – Autour d'un petit livre. – Le quatrième

Evangile.
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Glaube“ hatte er die von Loiſy mitverſchuldete franzöſiſche
Abfallbewegung total verkannt. Er ſchrieb: „Es iſ

t

nicht

etwa der Anſtoß a
n

katholiſchen Glaubenslehren, was dieſe

Abbés zum Proteſtantismus führte. Sie hängen a
n

den

Dogmen und a
n

den Sakramenten des Katholizismus.“
Loiſy hat im Februar 1908 in ſeinen „Simples

R 6 flexions“ gegen den Papſt d
ie

bitterſten und un
gerechteſten Ausfälle gemacht; gleichzeitig erſchien ſein zwei
bändiges Werk „Les évangiles synoptiques“, ein
Denkmal des Bruches mit dem Chriſtentum und des voll
endeten Unglaubens. Daß Rom ſeine Ideen erkannt und
durchſchaut, gibt Loiſy oft mit zyniſcher Offenheit zu, ebenſo

bekennt e
r,

daß das Vorgehen der kirchlichen Behörden ihn

veranlaßt habe, mit ſeinen Gedanken ſichtlicher hervorzu

treten.")

In ſeiner neuen Schrift ergänzt er
,

was an ſeinen Be
kenntniſſen noch mangelte. Die Anklage, der Papſt habe

e
in Phantom bekämpft, fällt heute dahin. Das Heilige

Offizium, das zwar nirgends die Namen der Urheber der

verurteilten Sätze nennt, faßt oft den von Loiſy intendierten,

aber ſchlau verklauſulierten Gedanken bündig und klar zu
ſammen und verwirft ihn dann. Dadurch wird jede Ver
drehung unmöglich gemacht. Loiſy ſchreibt heute: „Ich hätte
gewiſſe Sätze und Lehren, welche dieſe Akte (des h

l. Stuhls)
geändert hatten, als ſie dieſelben meinen Büchern entnahmen,

verurteilen können, aber ic
h

könnte nicht behaupten, daß

1
)

Beßmer ſchreibt l. c. S
.

171: Wie notwendig e
s iſt, in den

Werken Loiſys, die ſeiner Verurteilung vorausgingen, zwiſchen

den Zeilen leſen zu können, ergibt ſich aus ſeiner Bemerkung in

Quelques Lettres (S. 106) in einem Briefe, adreſſiert a
n Kar
dinal Richard vom 2
. Juni 1907: Il est vrai que, depuis la

condamnation des mes écrits par la Congrégation du Saint
Office, et à raison des dispositions que m’ont temoignées les

autorités ecclesiastiques au cours de ces dernières années . . .

je me suis dispensé des ménagements que j'avais cru devoir
garder tout que je considérais comme possible l'evolution d

e

l'enseignement religieux.
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meine wirklichen Meinungen nicht in und mit jenen, welche

ic
h

hätte ablehnen können, nicht verworfen worden ſind“

(S. 361). Der rationaliſtiſche Bibelkritiker, der einſt be
teuerte: „Katholiſch war ich, katholiſch bleibe ich“ und a

n

Pius X
.

geſchrieben (28. Februar 1904): „Ich will leben
und ſterben in der Gemeinſchaft der katholiſchen Kirche“, be

trachtete einen Widerruf als „eine Art Selbſtmord und un
möglich“. Die Äußerung, d

ie

ihm zugeſchrieben wurde: „Am
Tage, wo ic

h

exkommuniziert werde, kaufe ic
h

mir eine neue
Soutane“, ſteht im Einklang mit dem Geſtändnis, das er

in ſeiner neuen Schrift macht. Die Exkommunikation wurde

am 7
. März 1908 über ihn verhängt. Er ſchreibt dazu:

„Mein erſter Eindruck, der noch andauert, war der einer
ungeheuren Erleichterung. Die Kirche hat mir zurückgegeben

– mit viel Aufſehen und mit den Methoden der Vernichtung
und Verurteilung und auf dem Wege des Oſtrazismus und,

ſo weit dies möglich iſt, der Ausrottung – aber ſchließlich,

ſi
e hat mir die Freiheit wieder zurückgegeben, die ic
h

mit

Unrecht vor dreißig Jahren ihr ausgeliefert hatte. In Wirk
lichkeit hat ſi

e ihrer ungeachtet mich mir ſelbſt zurückgegeben

und ic
h

war beinahe verſucht, ihr dafür zu danken“ (S. 367).
Die Pflicht zu danken läge eigentlich auf unſerer Seite,

für d
ie Aufrichtigkeit, mit der Loiſy in ſeinem Buche uns zu

verſtehen gibt, daß e
r in Wirklichkeit ſchon vor dreißig Jahren

mit der Kirche gebrochen, und daß ſein äußerer Bruch viel

zu ſpät erfolgte. Alle Anklagen auf römiſche Intoleranz

und Geiſtesknechtung, wie d
ie

lächerlichen Behauptungen von

der Harmloſigkeit der moderniſtiſchen Bewegung werden, wie

wir im Einzelnen ſehen werden, von Loiſys Schrift ent
ſchieden Lügen geſtraft.

II.

In ſeiner eingehenden Würdigung des Modernismus
macht Gisler die folgende Bemerkung: „Iſt der Modernis
mus jene harmloſe Bewegung, als d
ie e
r von manchen An
hängern ausgegeben werden will? Der Modernismus habe



694 Zu Alfred Loiſys

ja nur das Mönchsgewand der Scholaſtik und das finſtere

Mittelalter abſtreifen wollen! Als ob ſein Kampf nur den
Folterkammern und Raubritterburgen der ptolemäiſchen

Aſtronomie und den vier Elementen der alten Phyſik ge

golten hätte! Unter Scholaſtik verſteht der Modernismus

das ganze unveränderliche Dogmenſyſtem der Kirche, und

Mittelalter iſt ihm die Offenbarung Chriſti, welche d
ie Apoſtel

verkündet und mit ihrem Blute beſiegelt. Das iſt e
s,

was

der Modernismus abwerfen will!“!)
In den Selbſtbekenntniſſen ſeiner „Choses Passées“

geſteht Loiſy, daß er ſchon 1883 d
ie Überzeugung hatte „die

Kirche der Gegenwart ſtellt ſich als ein Hindernis dem

intellektuellen Fortſchritt der Menſchheit entgegen“ (S. 68).
Seine Anhänglichkeit a

n

die Kirche habe ihn zwar zurück

gehalten, d
ie Folgerungen aus dieſem Gedanken zu ziehen,

aber „ein latenter Widerſpruch“ zwiſchen ſeiner und der

kirchlichen Auffaſſung war damals ſchon vorhanden. Er
ſagte ſich: „Wenn die Offenbarung, die in der Bibel ent
halten iſ

t,

wie das Vatikaniſche Konzil erklärt, vom Irrtum
frei iſ

t,

ſo war ſi
e

e
s unter einer relativen Form, der Zeit

und der Umgebung, in welcher die Bücher erſchienen ſind,

entſprechend.“ Dann ſchloß e
r weiter, „daß d
ie Lehre der

Kirche, ſelbſt in ihren feierlichſten Entſcheidungen die nämliche

Relativität hatte wie jene der Hl. Schrift, d
a das Wort der

Konzilien und Päpſte nicht über dem Worte Gottes ſteht

und ſich tatſächlich unter den gleichen Bedingungen dar
bietet“ (S. 73). Das iſt nun ſchon jener ausgeprägte Rela
tivismus, welchen die päpſtliche Enzyklika verwirft. Damit
würde das Dogma aufhören, die Richtſchnur der Wahrheit,

das incommutabile symbolum zu ſein, wie Gregor der

Große e
s nennt; wir hätten nicht mehr das unabänderliche

Symbol, ſondern d
ie unbeſtändigen Dogmen (dogmata non
stantia), vor denen Irenäus uns warnt. Nach Loiſys Auf
ſtellung mag alſo etwas wahr ſein fü
r

einen Ort oder fü
r

1
) „Der Modernismus“, Einſiedeln 1912 (Benziger). 2
. Aufl. S
.

678.
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eine Zeit, nicht aber für andere Orte und Zeiten.”) So
urteilte Loiſy nach ſeinem eigenen Geſtändniſſe ſchon 25 Jahre
vor ſeiner Exkommunikation!

Die Kirche war 1885 und 1886 für Loiſy zwar noch

immer eine Erzieherin der Menſchheit, „eine notwendige In
ſtitution und das göttlichſte Ding auf Erden“ (S. 76); da
gegen fand er „den materiellen Sinn der dogmatiſchen For
meln“ mehr und mehr unhaltbar. „Trotzdem fortſchreitenden

Zerfall meines Glaubens meinte ic
h

doch lange Zeit, in der

Gemeinſchaft des Glaubens mit der Kirche zu bleiben. Doch

wurde e
s unmöglich a
n

dieſer Illuſion feſtzuhalten. Was

ic
h allmählig von der Bibel, von Chriſtus, von den chriſt

lichen Glaubensbekenntniſſen und deren Urſprung zu halten

begann, war geradezu die Verneinung des übernatürlichen

Charakters der Religion“ (S. 78). Dann erzählt er uns,
wie ihm darüber Klarheit wurde. „Sie überwältigte mich
beim Beginn des Jahres 1885–1886 a

n

einem gewiſſen

Tag, als ic
h

in einem kleinen Zimmer in der Rue Littré

mit einem meiner Freunde, der ſeither geſtorben iſ
t,

ein

langes Geſpräch über den legendariſchen Charakter der Evan
geliſchen Berichte hatte.“ Und dies alles alſo ſchon ſieben
Jahre, bevor die Biſchöfe auf ſeine Entfernung aus dem
Inſtitut Catholique drangen!

So war e
s

demnach nicht d
ie Scholaſtik noch irgend

welche Schulmeinung, ſondern der „übernatürliche Charakter

der Religion“ ſtand auf dem Spiele. Das moderniſtiſche
Denken findet aber auch wieder den Ausweg. Loiſy will die

1
) Renan, deſſen Einfluß ſich bei Loiſy überall kundgibt, hat an

oben angeführter Stelle geſchrieben: „Die Religion in Deutſch

land und Italien iſ
t gut und wahr, ſi
e iſ
t

lächerlich in Frank
reich, weil ſi
e

zum Charakter des Landes nicht paßt. Die Religion

war gut vor Zeiten, ſi
e iſ
t
e
s

nicht mehr in der Umgebung unſerer

intellektuellen Kultur. Sie iſ
t

noch gut für das Volk; denn in

Hinſicht auf die intellektuelle Kultur gehört das Volk der Ver
gangenheit an. Aber ſi

e

iſ
t

abſurd für den Bourgeois; denn ſi
e

liegt nicht in ſeinem Charakter. . .“
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Kirche nicht verlaſſen, auch wenn „die weſentlichſten Glaubens

bekenntniſſe“ in Frage kommen, denn, ſagte er ſich: „was

waren gerade dieſe Glaubensbekenntniſſe anders als Symbole,

deren Wert in ihrer moraliſchen Wirkung lag?“ *) Daß

aber dies nicht katholiſche Auffaſſung iſ
t,

war ihm ſchon

damals klar, denn e
r

ſchreibt: „Nun konnte ic
h

e
s mir nicht

mehr verhehlen, daß die Stellung nicht ſo war, wie ic
h

ſi
e

mir ausgedacht; daß ic
h

außerhalb des katholiſchen Gedanken

ganges ſtand; daß, wenn man d
ie Dogmen den Forderungen

der Wiſſenſchaft und des modernen Geiſtes gemäß auslegen

wollte, eine mehr oder weniger weite und neue Auslegung

nicht ausreiche, ohne daß ſolche Dogmen, wie die Jung
fräuliche Geburt und die Auferſtehung Chriſti, mit der

Wirklichkeit ihres Objektes verſchwinden; daß e
s unerläßlich

war, das ganze katholiſche Syſtem in den Schmelztiegel zu

werfen“ (S. 80).
Wenn man ſich frägt, wie e

s möglich war, daß Loiſy

ſo lange als Lehrer für Theologen ſich halten konnte, ſo

gibt uns dieſer ſelbſt eine hinlängliche Erklärung. „Es lag eine
ungeheure Zweideutigkeit (une équivoque énorme) in der
Situation, denn d

ie Glaubensbekenntniſſe der katholiſchen

Kirche, das natürliche Objekt meiner Forſchung, blieben

fernerhin d
ie offizielle Richtſchnur meines Lehrvortrages,

waren als ſolche von mir anerkannt. Es war mir unmög
lich, dieſes Doppelſinnige aus meiner Sprachweiſe auszu

ſchalten. Erklärte ich, die Entſcheidungen der Kirche in

Bibelfragen leiteten mein Werk, meinte ic
h

dies in einem

äußerſt weiten Sinne, inſofern als dieſe Entſcheidungen aus
drücklich d

ie Richtung angaben für jene Glaubensbekenntniſſe,

d
ie

ic
h

zu ſtudieren hatte – d. h. inſofern ſi
e

dem Hiſtoriker

Anleitung boten, und nicht inſofern, als ſi
e Wahrheiten

waren, d
ie

ſi
e e
s,

außer Frage, dem Gläubigen oder Theo

1
) Man vergleiche dazu Loiſys Ausführungen in Autour d'un petit

livre S
.

187–192. Die Geringſchätzung der Glaubenslehren iſ
t

hier klar und deutlich ausgedrückt.
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logen waren“) (S. 90). Er fügt bei: „So konnte ic
h

e
s

vier Jahre lang treiben und hätte e
s wohl noch auf unbe

ſtimmbare Zeit weiter treiben können, wenn ic
h

a
n

dieſer

Doppelſinnigkeit hätte feſthalten wollen, indem ic
h

mich über

d
ie Kritik in Punkten, welche die Theologie betrifft, ausließ

und mehr gefährliche Fragen vermied.“ Was Loiſy hier mit
équivoque bezeichnet, war in Wirklichkeit theologiſche Falſch
münzerei und bewußter Betrug.

Mit ſeiner Entfernung vom Inſtitut Catholique beginnt
keineswegs eine Abnahme ſeiner Tätigkeit im Sinne des

Modernismus. Das Chriſtentum bleibt für ihn „eine Königin,

d
ie zwar tief gefallen, immer aber noch einflußreich und

Herrin ihrer Beſtimmung bleibt: Verſtände ſi
e zum Volk

zu reden, keine feindliche Gewalt könnte gegen ſi
e ſtreiten.“

„Trotz alldem, was ſi
e

mich hat leiden laſſen, blieb ic
h

dieſer

Kirche aufrichtig zugetan“ (S. 165). Dieſe Anhänglichkeit

äußerte ſich aber keineswegs im Sinne und Geiſte dieſer
Kirche, denn Loiſy erklärt: „Ich nahm keinen Artikel des

Glaubens im buchſtäblichen Sinne an, außer daß Jeſus
gekreuzigt worden unter Pontius Pilatus.“ In ſeiner Kritik
der Kirche von 1899 ſtehen drei Hauptgedanken vor ſeinem
prüfenden Geiſte: 1

. Haben ſich d
ie religiöſen Ideen, zumal

1
) Wir haben hier bereits die bekannte moderniſtiſche Unterſcheidung

zwiſchen Chriſtus der Geſchichte und Chriſtus der Re
ligion. Welch ein trauriges Bild Loiſy vom „geſchichtlichen“
Chriſtus gibt, zeigen nns ſein Evangiles synoptiques I. S

.

252.

Was von den Wundern des Herrn zu halten ſei, ſagt Loiſy in

L'Evangile et l'Eglise (XX f.) noch nicht, wir wiſſen aber aus
anderweitigen früheren Äußerungen desſelben, daß e

r in ihnen

kein übernatürliches Eingreifen Gottes erblickt. In Evangiles
synoptiques ſucht e

r entweder die Wirklichkeit der Tatſachen weg

zudisputieren oder ſi
e gewaltſam und lächerlich zugleich nach echt

rationaliſtiſcher Art in ganz natürliche Vorgänge umzudeuten. In
Autour d'un petit livre verſichert er immer und immer wieder,

e
r leugne die Auferſtehung nicht; in ſeinen Briefen, die auf ſeine
Verurteilung folgen, und in ſeinen Evangiles synoptiqnes lüftet

e
r dagegen das Viſier und leugnet die Auferſtehung klar und offen.
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die von Gott in ihrem Weſen unverändert erhalten? 2. Waren

Chriſtus und ſeine Kirche wirklich Gegenſtand klarer und

ausdrücklicher Prophezeiungen im Alten Teſtamente? 3. War
Chriſtus der unmittelbare Urheber der Kirche mit ihren ein
zelnen hierarchiſchen Abſtufungen, ihren Fundamentaldogmen,

ihren Sakramenten und ihrer Liturgie? Wie lautete nun

die Antwort des Kritikers auf dieſe Fragen. Er ſchreibt:
„Dieſe drei Poſtulate, auf denen das ganze Gebäude des

katholiſchen Glaubens ruht, können nicht nur nicht bewieſen
werden, ſondern ſi

e
werden von der Geſchichte als falſch

dargetan“ (S. 176). Mit dieſer Kritik verband Loiſy auch
noch die Abweiſung einer äußeren Offenbarung, wie ſi

e

das Vatikanum gelehrt. „Die Analyſe, welche ic
h

damals

von der Arbeit des religiöſen Gedankens, deren Reſultat als
Offenbarung bezeichnet iſ

t,

gab, enthielt d
ie Leugnung aller

äußeren übernatürlichen Einwirkung (mécanisme surna
turel)“ (S. 178). Man wird wieder erſtaunend nur beifügen,
daß ſich trotz dieſes Unglaubens Loiſy noch neun Jahre inner
halb der katholiſchen Kirche halten konnte und wollte. Der
Segen des Antimoderniſteneides hätte demnach ſchon früher

heilſam gewirkt, wenigſtens für ſolche, d
ie e
s

noch ehrlich

meinen.

Frankreich war das Land der „Neuen Apologetik“, die
traditionelle, ſofern ſi

e

auf Metaphyſik, insbeſondere auf

ariſtoteliſch-ſcholaſtiſche Metaphyſik ſich ſtützte, wurde als un
tauglich für unſere Zeit erklärt. Teilweiſe mißleitet durch

die Philoſophie Pascals und d
e Lamennais, verwirrt durch

den Poſitivismus eines Comte, geblendet endlich durch den
Neukantianismus, teilten dieſe Katholiken mehr oder weniger

den Standpunkt von Aulard, der in einer Fehde mit Buiſſon

erklärte: man müſſe „den alten Gott der Metaphyſik a
n

d
ie Grenze führen, mit beſter Verdankung ſeiner vorüber
gehend geleiſteten Dienſte.“)
Loiſy ging aber noch weiter, wenigſtens im Niederreißen;

1
) Thamiry, Les deux aspects d
e l'immanence. S
.

259.
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an ein Aufbauen im Sinne der neuen apologetiſchen Richtung

dachte er nicht ſo faſt. Er geſteht: „Es war leicht für mich
am Schluſſe zu erklären: „Eine Neuprägung des ganzen

chriſtlichen Lehrſyſtems in a
ll

ſeinen Stufen würde d
ie not

wendige Bedingung für einen beſſern Erfolg im chriſtlichen

Erziehungswerk ſein. Um d
ie Wahrheit zu ſagen, ic
h

meiner

ſelbſt wäre ſehr verlegen geweſen, wenn d
ie Kirche, ſtatt mich

nach Veröffentlichung meiner hiſtoriſchen Kapitel zu ver
urteilen, mir e

s überlaſſen, meine Spekulationen über die

Dogmen des Glaubens zu entwickeln und mich in di
e

Not
wendigkeit verſetzt hätte, genau zu ſagen, was ic

h

a
n

ihrer

Stelle gelehrt wiſſen wollte. Wiewohl ic
h

das Ungeſunde

der alten Glaubensbekenntniſſe einſah, täuſchte ic
h

mich in

den Gedanken hinein, man könnte weiterhin die alten Formeln
gebrauchen, müßte ſi

e nur mehr oder weniger als Symbole

erklären. Dies hätte jedoch eine ganz unnötige Verwicklung

zur Folge gehabt. Ich hätte a
n

d
ie Kirche das Verlangen

ſtellen müſſen aufzuhören, den Gläubigen ihren Gott als

den einſtigen Schöpfer der Welt, ihren Chriſtusgott, ſeine

Unfehlbarkeit zu lehren und nur das hohe Ideal der Ge
rechtigkeit und Güte zu betonen, das auch den wahren Geiſt

ihrer Tradition bildet. Der Papſt und die Biſchöfe würden

mir ſicher mit der Erklärung geantwortet haben: Wir können
nicht – non possumus. Und, begreiflich, ſi

e

können nicht“

(S. 192).
Mit dem Jahre 1903 trat Loiſys Modernismus noch

unverhüllter a
n

den Tag. Gott war für ihn keine geſchicht

liche Perſon, denn nur als Menſch trat Jeſus in di
e

Ge
ſchichte ein. Einige Schriften kamen auf den Index. Loiſy

gibt zu, daß „dieſe Sätze nicht zu vereinbaren waren mit

der ſcholaſtiſchen Auffaſſung der Dogmen, mit der perſön

lichen und abſoluten Gottheit Jeſu. Sie ließen ſich nur
halten mit Hinſicht auf eine mehr oder weniger ſymboliſtiſche

Theorie des religiöſen Glaubens und der Immanenz Gottes

in der Menſchheit“ (S. 262).)

1
)

Näheres hierüber bei Beßmer l. c. S
.

83.
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Im Tagebuch von 1914 notiert er Gedanken, die ihm
allerdings ſchon früher hätten aufſteigen ſollen. Er ſchreibt:
„Als ic

h

heute morgen d
ie

Gebete des Miſſale las, hatte ic
h

beinahe den Wunſch, e
s

möchte dies zum letztenmal ſein.

Glaube ic
h

denn noch hinlänglich, um mich Katholik nennen
zu dürfen? Und was ic
h glaube, iſ
t

e
s katholiſch? Ich

ſtehe in der katholiſchen Kirche aus Gründen, welche mit

dem katholiſchen Glauben nicht in Einklang ſind, nur aus

Gründen der Moral (opportunité morale). Es braucht
wenig – ſehr wenig – um mich zu hindern das Werk als

Prieſter noch weiterhin ehrlich fortführen zu können. Ich

wäre nicht überraſcht, wenn jenes Wenige einträte, und ic
h

halte ſelbſt dafür, daß e
s mir darüber nicht leid ſein ſollte“

(S. 307).
Loiſys Glauben war raſch im Abnehmen begriffen, ſo

fern von einem Abwärts überhaupt in jenem Zeitpunkt noch
geſprochen werden kann. E

r

bemerkte wieder im Tagebuch:

„Es würde mir nicht im Geringſten nützen, wenn ic
h

auch

feſt glauben könnte, daß Jeſus zur Hölle abgeſtiegen und
zum Himmel aufgefahren iſ

t. Ich könnte ſelbſt keinen geiſt

lichen Vorteil aus dem Gedanken herleiten, es gebe wirklich

drei Perſonen in Gott, oder Er ſe
i

nur als eine Perſon

aufzufaſſen. Schon längſt kann ic
h

nicht mehr zu Gott
beten, wie man zu einer Perſon beten würde, von der man

eine Gunſt erhofft. Mein Gebet beſteht darin, e
s mir in

meinem Bewußtſein (conscience) zu überlegen und in dem

ſelben zu entſcheiden, was ic
h

für gut und recht halte“ (S. 309).
Der Begriff eines perſönlichen Gottes wie der Unſterb
lichkeit der Seele fällt für ihn dahin. Für ihn galt ja

nur mehr das „Erlebnis“ und von dieſem ausgehend, weiß

e
r nicht, warum e
r

den Menſchen über das Tier ſetzen ſoll.

So meint e
r: „Ein Menſch muß doch wunderbar einfältig
oder beſonders ſtolz ſein, daß e
r

ſich einbilden kann, er habe

ein Anrecht auf beſondere Aufmerkſamkeit von Seite Gottes

und daß Gott auf ihn rechnet, um Seinen Himmel zu

ſchmücken. E
s

möchte ſelbſt eine große Überſchätzung des
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Wertes des Menſchen als eines ſittlichen Weſens ſcheinen,

in dieſer Hinſicht ſeine Unſterblichkeit zu verlangen. Was

er auch in der Welt getan haben mag, er iſt hinlänglich

ſchon belohnt, wenn er ſie verläßt. Das Leben des Menſchen

iſ
t

ein Phänomen, wie das der Pflanze. Zu ſagen, der

Menſch iſ
t unſterblich, heißt ſagen, ein Phänomen dauere

noch fort, wenn e
s

ſchon zu exiſtieren aufgehört hat“ (S. 310).

Sein Unſterblichkeitsbegriff iſ
t

ein ganz anderer.
„Jener, welcher erlebt hat, und wäre e

s

auch nur für einen
Augenblick und trotz den Beſchränkungen und dem Element

der Täuſchung, das a
ll

unſerm Auffaſſungsvermögen inne

wohnt – ic
h ſage, wer das Ideal unter der Form des

Wahren, des Guten und des Schönen erlebt hat, wer mehr

oder weniger rein, mehr oder weniger vollkommen Wiſſen

und Liebe genoſſen, der iſ
t

in die Ewigkeit eingegangen, der

hat Gott von Angeſicht zu Angeſicht geſchaut, und e
r

kann

ruhig ſterben, denn e
r hat genug gelebt, um immer zu leben,

e
r

hat ſeinen Namen in unauslöſchlichen Lettern in das Be
wußtſein des lebendigen Gottes eingegraben“ (S. 310).")

Wir haben hier, nur wieder in anderer Form, was
Loiſy bereits in ſeinen Schriften ausgeſprochen, die Im
manenzlehre. „Göttliche Immanenz“ im Menſchen kann

nach dieſer Ausführung und nach Loiſys Gedankengang mit
„pantheiſtiſcher Immanenz“ gleichgeſetzt werden. „Wir fragen“,

ſo beſchließt das Rundſchreiben Pascendi ſeine Beurteilung
des Immanentismus, „ob eine ſolche Immanenz Gott vom
Menſchen unterſcheide oder nicht. Wenn ja

,

in was unter

ſcheidet ſich dann der Immanentismus von der katholiſchen
Lehre und warum verwirft e

r

die Lehre von der äußern

Offenbarung? Wenn nein, ſo haben wir den Pantheismus.

Nun aber will d
ie Immanenz der Moderniſten und gibt zu,

daß das Bewußtſeinsphänomen vom Menſchen als Men
ſchen ausgeht. Die berechtigte Schlußfolgerung lautet: Gott

1
) Vgl. dazu Beßmer l. c. S. 86.
Hiſtor.-polit. Blätter CLIV (1914) 9

. 49
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iſ
t

eins- und dasſelbe in dem Menſchen; alſo Pantheis
mus.“!)
Bei dieſer Auffaſſung, d

ie

ſich aus Loiſys Schriften des

öfteren nachweiſen läßt, iſ
t

e
s

auch begreiflich, wenn e
r

d
ie

Gottesbeweiſe der katholiſchen Philoſophie und Theologie als

unhaltbar zurückweiſt, wenigſtens ſoweit „die Exiſtenz eines
ewigen, unveränderlichen, allwiſſenden, allmächtigen Gottes“

uſw. nachgewieſen werden ſoll (S. 304). Und mit dieſer
Überzeugung wußte Loiſy noch zwei weitere Jahre den kirch
lichen Bannſtrahl von ſich abzulenken!

Man hat in totaler Verkennung der Sachlage dem
„intranſigenten“ Pius X

.

über ſeine konſequente und ener
giſche Bekämpfung des Modernismus manch ſcharfes Wort
noch ins Grab nachgerufen. Loiſy iſ

t

der Verſuchung,

Leo XIII. auf Koſten Pius X. zu erheben, nicht erlegen.
Hatte doch Leo XIII. den Amerikanismus, den Vorläufer
des Modernismus, verurteilt und enthielt das Rundſchreiben

„Providentissimus Deus“ eine zu deutliche Abſage a
n

die

exegetiſche école large mit Mgr. d'Hulſt a
n

der Spitze.

Loiſy hatte ſich ja ſelber bemüht, dieſen Entſcheidungen die
Spitze zu brechen, als e

r in ſeinem Autour d'un petit

Livre (S. 202 f.
)

eine ausweichende Interpretation dieſer
Enzyklika verſuchte. In ſeinen „Simples reflections“
(S. 288) ſchreibt e

r in Bezug auf d
ie Verurteilung des

Modernismus: „Man darf nicht vergeſſen, daß Pius X
.

nur die logiſchen Konſequenzen aus der offiziellen Lehre der

Kirche gezogen hat, und daß, wer ſeine Grundſätze als wahr
annimmt, a

n

der Opportunität des päpſtlichen Erlaſſes nicht

die leiſeſte Kritik üben darf. Denn der Modernismus . . .

ſtellt eben dieſe Grundſätze inFrage, nämlich d
ie mythologiſche (!
)

Idee der äußeren Offenbarung, den abſoluten Wert der über

lieferten Dogmen und die abſolute Autorität der Kirche, der
maßen, daß die Enzyklika Pius' X
.

durch d
ie Umſtände ge

boten war und Leo XIII., wenigſtens was das Weſentliche

1
)

Herderſche Ausgabe S
.
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und die Lehre betrifft, ſi
e

nicht viel anders abgefaßt hätte.“

Wie weit übrigens die geſpannten Verhältniſſe Leo XIII.
mit der franzöſiſchen Regierung im Vorgehen des Papſtes

gegen einen hervorragenden Profeſſor a
n

einer franzöſiſchen

Staatsſchule von Belang waren, laſſen wir dahin geſtellt.

Loiſy ſelber ſchreibt in ſeiner Selbſtbiographie: „Einige haben

e
s Leo XIII. zur Ehre angerechnet, daß e
r

mich nicht ver
urteilt hat. Tatſache iſ

t,

daß Leo XIII., ſo weit e
s ihm

möglich war, ſich den Anſchein gab, als betrachte e
r

die

Kontroverſen, in welche er hineingezogen wurde, als Fran
zöſiſche Sache“, in welcher e

r ſorgfältig eine Einmiſchung

vermied. Aber er verſtand e
s ſehr gut, den Biſchöfen nahe

zu legen, welche Maßregeln ſi
e

zu ergreifen hatten“ (S. 219).
So hat denn das Moderniſtenhaupt ſelbſt der Wahrheit die
Ehre gegeben und den Satz des proteſtantiſchen „Temps“

zur Enzyklika Pius X
.

ſelber gutgeheißen, wenn e
r

ſchreibt:

„Stellt man ſich auf den katholiſchen Standpunkt, ſo bleibt

Rom logiſch mit Leo XIII. und den Überlieferungen der
Kirche.“

„Choses Passées“ haben zu a
ll

den bekannten Geſtänd

niſſen in Loiſys Schriften neues Material beigefügt und das
Vorgehen der Päpſte gerechtfertigt. Loiſy ſelbſt dürfte unter

die „Toten“ zu rechnen ſein, wie e
r

dies in einer Bemerkung

von 1910 ſelbſt getan hat. „Choses Passées“ klingen

ſeinem Namen und der Sache des Modernismus wie ein

düſteres Sterbelied nach.

49*



LXVI.

Das Aationale im Glauben und Mitus.

II.
Die beſte Apologetik der Religion nicht nur, ſondern

auch des Aberglaubens iſ
t

das Verſtändnis derſelben, nicht

die pſychologiſche Betrachtung, wie man zunächſt meinen

könnte. Wohl hat man hier und d
a

vereinzelte Verſuche
gemacht, den Aberglauben nicht als das Abſurdum erſcheinen

zu laſſen, welches dem modernen Betrachter nur ein über
lcgenes oder mitleidiges Lächeln abzwingt; man hat darauf
hingewieſen, daß einiges, was der Aberglaube inſtinktiv ge

fühlt, durch d
ie

neuere Wiſſenſchaft ſeine glänzende Beſtätigung

gefunden habe; andere haben ihm poetiſche und äſthetiſche

Seiten abgewinnen wollen. All dies genügt jedoch nicht .

dem Drange nach Verſtändnis dieſer Erſcheinung; denn dieſe
Erklärungsverſuche, die vorwiegend von Dilettanten aus
gingen, konnten nur einzelne abergläubiſche Meinungen und

Praktiken in ihren Schutz nehmen, d
ie Geſamtheit wagten

ſi
e

nicht zu verteidigen. Die ernſte Wiſſenſchaft ſuchte

dieſem Problem mit wiſſenſchaftlichem Empfinden beizukommen;

ſi
e

betrachtet nur zu leicht älles Wirkliche als notwendig,

und alles Notwendige, d
a

e
s

feſten Entwickelungsgeſetzen

unterworfen iſ
t,

als gut, wenn auch nicht in ſich, ſo doch in

Hinſicht auf d
ie Entwicklung: Der Aberglaube war für ſie

demnach eine notwendige Phaſe des Irrens, die das Menſchen
geſchlecht und nach dem ontogenetiſchen Prinzip jeder Menſch

zu durchlaufen hatte. Dieſe ſehr bequeme und beliebte Auf
faſſung iſ

t

mindeſtens oberflächlich; denn von einer beſtimmten

Periode des Aberglaubens dürfen wir nicht ſprechen, oder

wir müſſen darauf verzichten, dieſe Periode zeitlich und räum
lich zu begrenzen, was wiederum den Periodenbegriff illu
ſoriſch machen würde. Denn der Aberglaube entſteht immer

neu, auch in unſern Tagen: er iſt di
e Philoſophie des Als
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ob, wie Hanns Vaihinger ſie genannt hat. Strunz geht in

einer Betrachtung über die Geſchichte der Naturwiſſenſchaft

ſogar ſoweit, daß e
r a
ll

unſer wiſſenſchaftliches Arbeiten dieſer

Betrachtungsweiſe unterſtellte und unſere ſchönen Theorien

als den Aberglauben bezeichnete, welche der morgige Tag als

ſolchen erweiſen würde. Das iſt natürlich zuviel geſagt; aber

e
s beweiſt doch mindeſtens, wie wenig begründet die Annahme

einer Periode des Aberglaubens für die Menſchheit iſ
t. So

mit hat auch d
ie Wiſſenſchaft das Problem des Rationalen

im Aberglauben und Ritus noch nicht gelöſt.

Es mußte auch ſolange ungelöſt bleiben, als man
Glauben und Ritus als etwas betrachtete, was von dem
übrigen Denken und Tun des Menſchen weſentlich verſchieden
ſei. Ad hoc erfundene Theorien hatten dann den Gegenſatz

zu vermitteln, welcher zwiſchen dem abergläubiſchen und dem

profanpraktiſchen Handeln des Menſchen beſtand. Doch hätte

man ſich vorher die Frage vorlegen ſollen, ob dieſer Gegenſatz

denn wirklich beſteht. Schon der alte Antonius van Dale

hat es der Religionswiſſenſchaft zum Vorwurf gemacht, daß

ſi
e zu leicht geneigt ſei, das Wie zu beantworten, bevor ſi
e

recht das Was erkannt hat. Als draſtiſches Analogon führte

e
r

die Geſchichte des ſchleſiſchen Bauernſohnes mit dem

goldenen Zahn an, d
ie

erbitterte Gelehrtenfehden veranlaßte:

ein Teil nahm an, die Sache wäre Schwindel, doch die
Mehrzahl intereſſierte nur die Frage, wie dieſem ein goldener

Zahn hat wachſen können. Auf den Gedanken, den Zahn

zu unterſuchen und den plumpen Betrug auf dieſe Weiſe zu

entlarven, kam man erſt weit ſpäter. Und ſo geſchieht es

oft in der Wiſſenſchaft, und auch unſer Fall gehört hierher.
Man projizierte d

ie Diſtanz unſeres Empfindens zwiſchen dem
Aberglauben und unſerem Leben in Zeiten und Verhältniſſe
zurück, welchen jene Diskrepanz offenbar fremd iſ

t. Die Kluft,

d
ie

ſo künſtlich geſchaffen war, mußte dann freilich eine
gekünſtelte Theorie überbrücken, wenn man nicht etwa in

unverzeihlicher Gedankenloſigkeit überhaupt dieſes Problem

achſelzuckend mit einem Wort wie „Gallimathias“ abtat.
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All dies iſ
t

nicht nötig. Alles, was der Menſch der
Vergangenheit tat und dachte, verträgt jede unbefangene

Kritik ebenſo gut wie unſer Tun und Studieren. Man muß

nur hierbei eine zweifache Klippe vermeiden: das Iſolieren

der Phänomene und d
ie Beurteilung von unſerm Stand

punkt. Daneben könnten noch andere Geſichtspunkte als

heuriſtiſche Prinzipien genannt werden, welche jedoch ſämtlich

nur beſondere Fälle der beiden genannten ſind; ein ſolcher

iſ
t
z. B
.

das Prinzip, als Grund oder als urſprünglichen

Gehalt eines Ritus oder eines Glaubens nie einen Mythus,

ein Symbol oder eine Metapher anzunehmen, d
a jedes Symbol

z. B
.

eine Realität vorausſetzt, aus der e
s

ſich erſt ent

wickelt hat; was ſomit erſt der geiſtige Niederſchlag, das

Produkt des Auslebens eines Glaubens oder Ritus iſt, wird

als deſſen Grund angegeben – eine Umkehrung der Ver
hältniſſe, d

ie

aber leider ſehr gewöhnlich iſ
t.

Man darf die Phänomene nicht iſolieren. In nach
helleniſtiſcher Zeit findet ſich in der Volksmedizin, um Schlaf

zu erlangen, das Mittel angegeben, Blätter des Lorbeers
oder der Olive, mit gewiſſen Formeln beſchrieben, unter das
Haupt zu legen. Zur Erklärung hat man auf d

ie dämonen

vertreibende Kraft, welche dieſen Blättern eignen ſoll, ver

wieſen. Nun, in dieſer Form iſ
t

das unbewieſen und bedarf

wieder ſelbſt einer Erklärung. Ohne weiteres verſtändlich

wird aber der Ritus, ſobald man ſich erinnert, daß man

noch in hiſtoriſcher Zeit in Athen und Syrakus neben dem

Oſtrafismos eine Art von Verbannungsurteil durch das Volk
kannte, indem man den Namen auf Blätter ſchrieb. Dieſe

Sitte geſtattet einen Schluß darauf, daß man in noch früherer

Zeit überhaupt, wie noch jetzt etwa b
e
i

den Völkern Süd
oſtaſiens, kürzere Texte auf Blätter ſchrieb; dieſes Schreib

material erhielt ſich in der abergläubiſchen Praxis, die keine
Neuerungen wagte, um nicht den Erfolg in Frage zu ſtellen.

Der galliſche Arzt Marcellus Empiricus empfiehlt, um einen

a
n

der Ausübung der ehelichen Rechte zu hindern, folgendes

Mittel: man lege unter deſſen Bett eine bekränzte Mörſer
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keule. Was d
ie Mörſerkeule ſoll, kann man ſich allenfalls

denken; wieſo aber deren Bekränzung den gewünſchten Erfolg

herbeiführen ſoll, iſt uns nicht ohne weiteres klar. Ver
ſtändlich wird e

s uns nur dadurch, daß man zum Vergleich

d
ie alte Sitte, d
ie Toten zu bekränzen, herbeizieht. Der

Kirchenvater Hippolytos berichtet uns in ſeiner Polemik gegen

d
ie Magier, daß d
ie Befrager eines magiſchen Orakels unter

Anrufung des Gottes Phre und unter Schwingen von
Lorbeerzweigen eintraten. Früher hatte ic

h

dieſes nach andern

durch den Hinweis auf die luſtrative und apotropäiſche Kraft,

die dem Lorbeer durch ſeine Verbindung mit dem lichten und

reinen Gott Apollo eignete, zu erklären verſucht;") richtiger

wäre ſtatt dieſer beziehungsloſen Erklärung der Hinweis auf

die uralte, beſonders auch in den Myſterien heimiſche Sitte
geweſen, ſtets wenn man ſich der Gottheit bittend nahte,

Zweige von dem ihr heiligen Baume in der Hand zu tragen.

Woher dieſe Sitte ſtammt, können wir jetzt noch nicht ſagen.

Der gewöhnlichſte Fehler aber, der zu falſchen Auf
faſſungen in der Religionswiſſenſchaft führt, iſ

t

die Beurteilung

von unſerm Standpunkt. Die Vulgärpſychologie, welche man

mit großer Energie aus dem Gebiet der exakten und be

ſchreibenden Wiſſenſchaften hinausgedrängt hat, herrſcht hier

noch ungeſtört. Dieſe Art der Beurteilung muß notwendig

zu einer Verurteilung oder zu gezwungenen Erklärungen

führen; die gewöhnlichſte dieſer Zwangsannahmen iſ
t Symbol

und Metapher. Man ſcheut ſich aber auch nicht, mit Be
griffen offenkundigen Mißbrauch zu treiben, vor dem man

zurückſchrecken würde, dächte man ſich etwas dabei. Bei

vielen Völkern beſteht als Trauerritus das Abſchneiden der

Haare und Fingernägel; man nennt das Totenopfer. Dieſes
„Opfer“ kann gewiß nicht als Opfermahl gedacht werden;

aber auch d
ie

andere Auffaſſung vom Opfer, welche dieſes

als ein Geſchenk oder als Selbſtentäußerung denkt, kann hier

im Ernſt nicht in Frage kommen: kurz, der Opferbegriff iſt

1
) Hippolytos Kapitel gegen die Magier, Leipzig 1913, 40.
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hier mißbräuchlich angewandt, dieſes „Opfer“ der Haare und
Nägel muß etwas Anderes ſein oder etwas Anderes mindeſtens
geweſen ſein. Was es war, erkennen wir aus dem Vergleich

mit den Trauerſitten anderer Völker, bei denen die Sitte
vorſchreibt, laut zu klagen, ſich d

ie Haare zu raufen, ſich

blutig zu ritzen, ja ſelbſt Fingerglieder zu verſtümmeln: alles
Äußerungen großen Schmerzes, d

ie urſprünglich impulſiv

waren, nun durch die Sitte geregelt ſind. Ein anderer
Fall iſt die Idee des Subſtitutionsopfers, d

ie leider noch

immer Anklang findet. Nach dieſer Anſchauung opfert man
Tiere, anſtelle der urſprünglich geforderten und geübten

Opferung von Menſchen, um d
ie Sühne des Opfers ſich an

zueignen; man ſpricht ſogar von Subſtitution der eigenen

Perſon. Gehen wir von letzterem aus. Nach dieſer An
nahme opferte man ſich ſelbſt, um d

ie Gottheit zu verſöhnen,

man verübte vor ihr Selbſtmord. Da kann e
s

ſich gewiß

nur um ein einmaliges Opfer handeln; und zu dieſem Opfer

waren entweder alle oder nur einzelne verpflichtet. Wer?
Warum? Aus Zwang oder eigenem Drang? Und dies in

der Urzeit? Man ſieht, wo die Begriffe fehlen, d
a ſtellt

ein Wort zur rechten Zeit ſich ein. Schlagwörter entheben
des eigenen Denkens und der Selbſtverantwortung; ſie ſind
berufen, über alles „Schlaglicht“ zu verbreiten, auch dort,

wo nichts zu ſehen iſ
t. Ein ſehr moderner und daher ſehr

beliebter Schlager iſ
t „Mutter Erde“, welchen A
.

Dieterich

geſchaffen. Doch müſſen wir gleich hinzufügen, daß e
r nur

zum geringſten Teile a
n

dem Unfug, der damit getrieben

wird, Schuld iſ
t

und ihn gewiß aufs Schärfſte, wenn e
r

noch lebte, verurteilen würde. Wenn das neugeborene Kind

auf die Erde gelegt wird, ſo geſchieht e
s,

damit es von ſeiner

eigentlichen Mutter, der Erde, Kraft und Leben erhalte.
Wenn Sterbende auf d
ie Erde gelegt werden, ſo ſoll dieſer

Brauch andeuten, daß ſi
e in den Schoß ihrer Mutter zurück

kehren. Das eine muß man dieſer Auffaſſung laſſen, ſi
e iſ
t

ſehr poetiſch; Dichter liefern daher auch d
ie

beſten Belege

für den Wortgebrauch. Mehr Gutes kann man ihr aber
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nicht nachſagen. Warum legt man das Kind auf die Erde?

Ich denke deshalb, weil es d
ie Sitte forderte, daß d
ie Frauen

nicht auf dem Lager, ſondern auf dem Boden entbunden

wurden. Nun hat man auch dies mit „Mutter Erde“ er
klärt; ic

h
geſtehe aber, mir nicht mehr denken zu können,

was das Schlagwort hier ſoll; mehr wie nahe liegt der
Brauch der Naturvölker, bei denen alle Frauen auf der

Erde niederkommen einfach aus dem Grunde, weil ihre

Hütten zu ebener Erde ſind. So werden auch einſt die
Hütten der Griechen und Römer geweſen ſein, aus denen

man alte Lebensbräuche in Häuſer und Paläſte unverändert

übernahm. Oder wie will man d
ie gleichzeitigen Forderungen

für die Wirkſamkeit vieler Amulete erklären, die die „Mutter

Erde“ nicht berühren dürfen, ſollen ſi
e Kraft haben? Hoffent

lich beglückt uns hier jemand mit einer Theorie der „Polarität
der Kräfte“, um der auseinanderſtrebenden Tatſachen Herr

zu werden.

Nachdem wir vor den Klippen der Erklärung gewarnt,

müßten wir nun eine ſyſtematiſche Darlegung nicht ſowohl

der Erklärungsmöglichkeiten als der Wege folgen laſſen, die

eine Methode zu betreten hat, welche dem rationalen Ele
ment in Glauben und Ritus durchaus gerecht wird. Dieſe
kann jedoch nicht hier, wo mehr Hinweiſe und Anregungen

geboten werden ſollen, gegeben werden; die Vielgeſtaltigkeit

dieſer Methode in ihrer praktiſchen Anwendung würde ein

überreiches Material benötigen, das nur den Mann vom
Fach intereſſieren könnte. Langſam beginnt ſich die Er
kenntnis durchzuringen, daß in dieſem Zuſammenhange d

ie

Spiel- und Ausdruckstätigkeit des Menſchen eine erhöhte Auf
merkſamkeit verdienen, d

a

dieſe erſt das Gros bis jetzt nur
durch allerhand ſymboliſche Umdeutungen erklärter Riten

uns verſtändlich machen können; man denke hier nur a
n

d
ie

reiche Literatur über phalliſche Riten mit ihren o
ft ab

geſchmackten Ideenkombinationen. Ein zweiter Großteil der

Riten iſ
t

ein Reſt alter Lebensgewohnheiten, z. B
.

der Tracht,

der Wohnungsart. Ein dritter Teil entſtammt rein profan
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praktiſchen Handlungen, die dann durch ihren Zuſammenhang

mit den ſakralen ſelbſt ſakrale Bedeutung und in weiterer
Entwicklung auch dort, wo ſi

e

keine ſakrale Bedeutung zu

haben brauchten, ſolche erhielten. Da wir von dieſer Gruppe

noch kein Beiſpiel kennen gelernt, führen wir das Trankopfer

der Griechen und Römer an: bevor man den Becher zum

Trunke anſetzte, forderte e
s die Sitte, daß man einige

Tropfen auf die Erde verſchüttete, e
s war, wie man ſagte,

ein Opfer für die Götter. Gegen dieſe Auffaſſung hat noch

niemand Bedenken gehabt, obwohl man ebenſo wenig daran

zweifeln kann, daß der Brauch in dieſer Form nicht ur
ſprünglich ſein kann. Er findet ſich auch bei andern Völkern
und dieſer Umſtand ermöglicht ein Heraustreten aus dem

Bann griechiſcher Spekulation. Im Talmud erzählt Abbaje,

„er habe früher geglaubt, der Gebrauch, beim Waſſertrinken

erſt einige Tropfen aus dem Kruge auszuſchütten, habe ſeinen

Grund darin, daß man d
ie

obenanſchwimmenden Dinge be
ſeitigen wolle; er ſe

i

aber ſpäter belehrt worden, es geſchehe

wegen der „böſen Waſſer“, weil, wie Raſchi lehrt, ein Sched

(Teufel) davon getrunken haben könne“.) Wir entnehmen
alſo dieſer intereſſanten Stelle, daß d

ie Sitte urſprünglich

eine Entfernung der Unreinigkeiten bezweckte und erſt ſpäter

eine den Verhältniſſen oder der herrſchenden Spekulation

entſprechende Umdeutung erfuhr. Das beſte Analogon hierzu

iſ
t

unſere moderne Sitte bei der Tafel; wenn wir jemanden

aus der eben entkorkten Flaſche Wein eingießen, werden die

erſten Tropfen in das eigene Glas gegoſſen; dieſer zur reinen
Höflichkeit gewordene Brauch geht auch auf das Motiv der
Reinlichkeit zurück. Abergläubiſchen Gehalt hat er aber b

e
i

den Wetterauern angenommen, die bei dem Anbrechen eines

Kruges Sauerbrunnen den erſten Tropfen ausſchütten.“)

Sanitätsmaßregeln, wie ſi
e

ſich im eben erwähnten

1
) M. Grünbaum, Geſammelte Aufſätze zur Sprach- und Sagen

kunde, Berlin 1901, 100.

2
) J. Grimm, Deutſche Mythologie * 554.



im Glauben und Ritus. 711

Ritus formen, haben noch andere Gebote und Verbote ver
anlaßt. Bereits von anderen iſ

t

vermutet worden, daß die

bei faſt allen Völkern angetroffenen Tabugebote über be

ſtimmte Speiſen auf die ſtets oder unter gewiſſen Umſtänden

ſchädliche Wirkung derſelben zurückgingen.

Es läßt ſich freilich vorausſehen, daß dieſe Art der
Erforſchung des Glaubens und des Ritus in den Ruf eines
überwundenen Rationalismus kommen wird. Hier hilft nur

d
ie Appellation von dem ſchlecht informierten Verſtändnis

zum beſſer informierten. Moderne Gelehrte, welche Anſichten

wie d
ie abgewieſenen hegen, pflegen ſich auf d
ie antiken

Theoretiker zu berufen. Sie ſagen, Prinzip der Wiſſenſchaft
müßte ſein, die Antike durch die Antike zu erklären; wenn

nun d
ie Alten über ihre Anſichten und Praktiken Erklärungen

hinterlaſſen hätten, dann haben wir dieſe hinzunehmen, ganz

gleichgültig, o
b

ſi
e uns einleuchtend ſcheinen oder nicht. Dieſer

Syllogismus iſ
t

blendend und e
r

ſcheint gegen jeden Ein
wand geſichert: die Antike durch d

ie Antike zu erklären,

dürfte jedem als Forſchungsideal vorſchweben. Der Fehler
liegt aber darin, daß man bei dem Wort „Antike“ etwas
Einheitliches, Homogenes ſtatt des Kumulativen, den e

s in
Wirklichkeit ausdrücken ſoll, verſteht; niemand wird behaupten

wollen, daß d
ie Antike für uns mehr als ein Sammelbegriff

für Erſcheinungen verſchiedener Zeiten und Völker ſei, und

damit fällt auch die Verbindlichkeit des Schluſſes. Dieſelbe
Kritik, die wir an den Anſichten moderner Gelehrten üben,

verlangen die Hypotheſen der Antike; übrigens widerlegt dieſe

ſelbſt den ihr zugeſchriebenen Dogmatismus, ſobald ſi
e

mehr

als eine Erklärung vorſchlägt oder überhaupt verſagt. Gleiches
gilt entſprechend von den Naturvölkern, von denen die
Forſchungsreiſenden für d

ie

beobachteten Sitten einheimiſche
und deshalb unanfechtbare Erklärungen mitbringen wollen,

und Augenblickseinfälle oder das Echo ihrer ſuggeſtiven

Fragen als ſolche hinnehmen. Daß dann Glauben und

Handeln in ſo vielem unmotiviert und unſinnig erſcheinen,

darf nicht verwunderlich erſcheinen.
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Die Andacht zum Kleinen, d
ie J. Grimm für jeden

Gelehrten fordert, muß leider hinter den großzügigen und

daher blendenden Sophismen moderner Religionstheoretiker

zurücktreten. Es wird ihr noch einmal d
ie Ehre werden,

ſobald ſich d
ie geſchichtliche Methode als d
ie einzig berechtigte

anſtatt der vulgärpſychologiſchen bewieſen hat. Dieſe Methode

wird den Nachweis liefern, daß das magiſche und religiöſe

Denken von keiner anderen Struktur als das profane iſt,

daß di
e

Riten ebenſo rationale Handlungen, d
ie abergläubiſchen

Meinungen ebenſo beſonnene Hypotheſen, wie d
ie der gleichen

Kultur angehörigen profanen Übungen und Anſichten ſind.
Die Einheit von Überwelt und irdiſcher Welt, d

ie in dieſer

einheitlichen Auffaſſung von Glauben und Wiſſen, Ritus
und Handeln hervortreten würde, würde dann erſt die

Geſchichte der menſchlichen Kultur ermöglichen, nach der die
wiſſenſchaftlichen Tendenzen unſerer Tage hindrängen.

LXVII.
Zur Zentenarfeier des AMalers Joſef Scherer.

(1814–1891.)

Geboren am 1
. November 1814 zu Ettelried (bei Augs

burg), wo ſein Vater Landwirtſchaft und Uhrmacherei betrieb

und auch als Pfleger der heute wieder zu Ehren gekommenen

„Volkskunſt“ mit Pinſel und Farbe hantierte, trat die Ver
anlagung des Knaben alsbald hinreichend hervor, um ſi

e a
n

der Kunſtſchule zu Augsburg weiter zu fördern. Eine ſilberne

und goldene Medaille, welche der Fünfzehnjährige daſelbſt

im Aktzeichnen errang, bahnte ihm den Weg a
n

die Münchner
Akademie, wo der Jüngling bei Schlotthauer und Heinrich
Heß gründlich die Öl- und Freskomalerei übte, auch d

ie

ſubtile Technik der von Sigmund Frank und Wilhelm
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Voertel neu entdeckten Glasmalerei ſich aneignete und
ſelbe weſentlich förderte. Mit dem Kopieren berühmter
Meiſter aus Boiſſerée's Galerie erwarb Scherer bald einen
geachteten Namen und zahlreiche Aufträge, welche eine Reiſe

nach Wien und Peſth ermöglichten. Die Reize der Donau
fahrt und des farbigen Pußtalebens gaben ihm reichlichen

Stoff zu ſpäteren Landſchaften und Genrebildern. So er
freute er ſich bald eines wohlbekannten Namens und eines

tätigen Mitgliedes der Künſtlergeſellſchaft „Zum Stubenvoll“,

durch Mitwirken b
e
i

deren gemeinſamen Intereſſen und Feſten,

worunter eine Aufführung von „Wallenſteins Lager“ im

Zwingergarten des Blutenburger Schlößchens (1838) und

des großen „Albrecht Dürer-Zuges“ (im Karneval 1840),

wobei Scherer die Winzergruppe inſzenierte.

Ein neuer Kreis ſeiner Wirkſamkeit führte ihn nach

Griechenland. Schon 1832 hatten den zum König erwählten
bayeriſchen Prinzen Otto zahlreiche Architekten, Bildhauer

und Maler begleitet. Unter Letzteren Peter von Heß, der
den Einzug des jugendlichen Monarchen in Nauplia und

Athen in meiſterhaften Schöpfungen zur Darſtellung brachte

und ſein reiches Material zu den d
ie Kämpfe der Hellenen

gegen d
ie Herrſchaft der Türken ſchildernden Fresken (i
n

den Ar
kaden des Hofgartens) ſammelte; dazu der nachmalige General

Karl von Heideck, der ſchon in Spanien und Frankreich
als Offizier gegen Napoleon, dann als Philhellene und
Organiſator von 1828–29 nicht allein ruhmreich abermals
(1833–38) teilnahm, ſondern auch ſeine militäriſchen Er
innerungen geſchickt zu kleinen Ölgemälden verwertete.

Joſef Petzl (geboren 1803 zu München), welcher nach
langer Wanderung in Deutſchland nach Italien kam und
nach gleichzeitiger Überfahrt e

in Augenzeuge der begeiſterten

Aufnahme des jungen Monarchen in Hellas wurde, bannte“

die friſchen Eindrücke in ſeine das griechiſche Leben abſchildern

den Bilder, darſtellend wie z. B
.
in einem Kaffee zu Nauplia

die königliche Proklamation verleſen wird. Alle Köpfe ſind

als Portraits in heller Begeiſterung, das kleinſte Beiwerk
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in größter Wahrheit und blühender Farbe wiedergegeben.

Das Bild, welches noch im Laufe des Jahres 18:33 nach

München gelangte, bewährte auf der Kunſtausſtellung zu
Berlin, Hannover, Hamburg, (nachmals noch 1858 auf der
großen hiſtoriſchen Expoſition zu München) das nachhaltigſte

Intereſſe; ebenſo das „Griechiſche Frauenfeſt“, eine „Hoch

zeitſzene“ (1834); „Schachſpielende Türken“; ein „Zeltlager“

(1835), eine Frauengruppe vor einem antiken Tempel uſw.

Alsbald entrollte Karl Rottmann die Linienſchönheit und
den Farbenzauber ſeiner griechiſchen Landſchaften und der

gewaltigen Inſelwelt.

Im Jahre 1842 erging an mehrere jüngere Hiſtorien
maler der Auftrag, die indeſſen von Fr. Gärtner und
Bürklein") erbaute königliche Reſidenz, nach Ludwig Schwan
thalers geiſtvoll entworfenen Skizzen, mit großen Wand
gemälden zu ſchmücken, welche das heldenmütige Ringen der

Griechen gegen den Halbmond zur Darſtellung brachten.

Die mit maleriſch ſo dankbaren Stoffen betrauten Künſtler,

welche in gleich wetteifernder Begeiſterung ihre Tätigkeit be
gannen, waren: Claudius Schraudolph (geb. 1813 zu
Obersdorf im Algäu), welcher ſpäter ſeinem berühmteren

Bruder Johannes Sch. bei Ausführung von deſſen großen

Werken als rechte und linke Hand in neidloſer, unentwegter

Treue aſſiſtierte und am 13. November 1891 in ſeiner

Heimat ſtarb; Joſef Kranzberger, geb. 10. Juli 1814 zu
Regensburg, einer der talentvollſten Schüler von Cornelius,

welcher dem Meiſter bei Anfertigung der Kartons und Aus
führung derſelben in der Ludwigskirche mithelfen durfte, ein

Altarblatt für den Regensburger Dom malte und eine Tafel
in d

ie von Herzog Maximilian geſtiftete Ölbergkirche zu Jeru
ſalem; König Otto war o
b

der Ausführung eines großen

1
) In ihrem Gefolge befanden ſich auch die Architekten Franz Xaver

Beyſchlag, Otto von Langenmantel, Karl Fr. A. Klumpp

und der im Erfinden neuer Ornamente ſo gewandte Dekorations

maler Joſef Schwarzmann.
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Frieſes mit der Seeſchlacht von Navarin ſo befriedigt, daß

er dem Maler auch das Altarbild ſeiner Hauskapelle über
trug; leider erlag der vielverſprechende Künſtler ſchon am

26. November 1844 einer heftigen Malaria. Als originelle

Kraft erwies ſich Ulrich Halbreiter (geb. 11. Juli 1812 zu
Freiſing, geſt. 26. November 1877 zu München), welcher als

Schüler von Heinrich Heß ſchon in der Baſilika mitgewirkt

hatte; auf ihn traf die Darſtellung der „Schlacht bei Karboniſſi

unter Marko Bozzaris“, d
ie „Verheerung von Morea unter

Ibrahim Paſcha“ und die „Verteidigung von Miſſolunghi“,

außerdem zierte e
r mit anmutigen Griſaillegruppen den

Tanzſaal. Dann beſuchte Halbreiter Ägypten und Paläſtina,

wo e
r Hunderte von landſchaftlichen und architektoniſchen

Anſichten zeichnete (i
n Lithographie von Borum & Lebſchée)

und eine Rundſicht von Jeruſalem, welche e
r ſpäter zu

München als Panorama von 1
0 Fuß Höhe und 100 Fnß

Umfang in Ö
l

ausführte. Als Zeichner von ſtilgerechten
liturgiſchen Gefäßen förderte H

.

das Kunſtgewerbe und ebenſo

die religiöſe Plaſtik. Ebenſo ſchaffensfreudig betätigte ſich

der Algäuer Franz Wurm (geboren zu Stiefenhofen am

30. März 1816, geſtorben 11. Juli 1865 zu Gutenberg)

nachmals in Paris, Nantes und Rouen vielfach mit Kartons
für Glasmalereien beſchäftigt, insbeſondere als Freskotir

zweier Kirchengemälde im Kolleg zu Stonyhurſt und einem

Plafond für Eurishofen. Obwohl ſeines heitern Sinnesgemäß

anfangs ganz dem Genre zugetan, löſte doch Th. Guggen
berger (geb. 7

. Auguſt 1815, geſt. 26. April 1882 in

München) ebenſo gut ſein Penſum mit einer Darſtellung des
„Congreß in London“ wie mit der „Seeſchlacht bei Navarin“.

Mit demſelben Wagemut ſtürzte ſich unſer Scherer in die
„Schlacht von Patras“ und mit einem „Empfang König

Ottos bei ſeiner Landung“ in eine bunte Kavalkade, ebenſo

gelangen ihm eine Reihe mythologiſcher Darſtellungen, ins
beſondere feſſelte ihn die täglich vor Augen liegende Land
ſchaft. Ganz im großzügigen Linienfluſſe Rottmanns ſchuf

e
r

eine Anſicht der Akropolis mit dem Trümmerfelde des
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Parthenon; mit dem Auge eines Architekten und Malers

ſchilderte er den Theſeustempel, das „Denkmal mit dem

Weihegeſchenk des Lyſikrates“ und das wunderliche der „Turm
der Winde“ betitelte Gebäu, insbeſondere aber eine Straßen

ſzene mit dem „Einbringen gefangener Kleften“, wozu er

unermüdlich wohl an Hundert prachtvoller Figurenſkizzen

aus dem buntfarbigen Straßenleben Athens ſammelte: ſchöne

mit äginetiſchen Schritten ſchreitenden Frauen- und Kinder
geſtalten, prunkvoll bewaffnete Krieger, Verkäufer und Händler,

zottiges Landvolk und Städter aller Art, blinde Volksſänger

und Geiger, die wahren Nachkommen Homeriſcher Rhapſoden,

Bettler und Jahrmarktvolk aller Art: alles mit den präg

nanten Charakterköpfen und glühendem Zauber der Farbe,

wie nachmals Ludovico Paſſini e
in

italiſches Volksleben und

Theodor Horſchelt eine „Straße in Tiflis“ auf ihre Lein
wand bannten. Leider kam das große Werk Scherers, außer

einem das packende, ganze Programm abſchildernen Ent
wurf, nie zum vollendeten Abſchluß. Ein ſchweres Fieber
warf ihn lange auf das Krankenlager, bis ſeine prächtige

Schwabennatur den Sieg gewann. E
s gab einen Abſchied

von den treuen Freunden und Kunſtgenoſſen, ebenſo wie

ſelbe nach Vollendung eines Bildes jeweilig einen „Hebwein“
feierten, mit Saitenſpiel und Liederklang, wobei altbayeriſche

Volksweiſen und hellſtimmige Jodler die autochthonen Zu
hörer mit freudigem Staunen erfüllten.

Scherer durchquerte das aegäiſche Inſelmeer, weilte,

immer zeichnend und neue Eindrücke durch tagelanges Hin
hocken, mit diplomatiſcher Treue d

ie Erinnerung der glän

zenden Tage mit dem Stift feſthaltend, im großtraubigen

Chios und im Marktgewühle und den köſtlichen Bazaren

von Smyrna; fuhr nach Konſtantinopel, wo er als Stuben
und Hausgenoſſe eines ſchwäbiſchen Landsmannes, Sandalen

ſchneiders und Schuhmachers in größter Genügſamkeit bei

nahe ein Jahrlang in Herberge lag: glücklich im täglichen

Schauen des orientaliſchen Lebens und der farbigen Wunder

des Morgenlandes. Faſt ſchien e
s,

als o
b

des Lotos ſüße
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Kernfrucht der Heimat Angedenken ausgelöſcht hätte. Ver
geblich kamen Fragen und Mahnungen zur Rückkehr. Erſt
die Einladung auf glänzende langwährende Kunſtaufträge

brachten ihn beinahe widerwillig dazu, endgültig die Lenden

zu ſchürzen, d
ie aufgeſtappelten Waffen, Koſtüme und Samm

lungen zu verfrachten und endlich wieder über das blau
glitzernde Meer zu fahren. Vorerſt mit einer Zwiſchenſtation

auf Malta, dann eine Küſtenfahrt um Siziliens Städtegürtel,

immer mit dem Stift in der Hand, nach Neapel, Rom und
Florenz, durch Oberitalien, die Schweiz nach der ſchwäbiſchen

Heimat. Es galt in Stuttgart die unterdeſſen von Bernhard
von Neher im Auftrag des Königs Wilhelm von Württem
berg ausgearbeiteten Kartons in die glühende Pracht rieſiger

Fenſterbilder der Stiftskirche zu überſetzen und zwar unter

Beihülfe ſeiner gleichgearteten Brüder, des treuen Alois
(geb. 1819) und Leo Scherer (geb. 21. Okt. 1827). Im
beſten, einträchtigen Verkehr mit den Stuttgarter Künſtlern

(worunter der Tiermaler Anton Braith, Chriſtian Mali,

W. Schütz, Ferdinand Rotbart, Ofterdinger, der feinfühlige

Genremaler Jakob Grünenwald, der berühmte Pferde-,

Schlachten- und Panoramenmaler Louis Braun mit den trotz
ſeines Augendefekts doch ſo lebenswahren und harmoniſchen

Entwürfen, Reinhold Braun, der Kirchweihen, Pferdejahr

märkte und Volksfeſte freudig abſchildernde Meiſter und

viele andere) löſten die Brüder ihre hohe Aufgabe. Gleichſam

im Nachklang ſeiner griechiſchen Erinnerungen malte Scherer

noch auf einer großen Glasplatte eine „Palikaren-Familie“,

wobei das glühende Sonnenlicht in die kühle Stube der
ſpinnenden Frau einflutet und die friedlich heitere Szene in

hinreißende Wirkung verſetzt (i
n

Stahlſtich von E
. Dertinger

vervielfältigt).

Nach einer längeren Studienreiſe durch die Kunſtſchätze

in Belgien und Holland errichteten d
ie Brüder in München

ein Atelier für chriſtliche Kunſt, ganz im Sinne einer mittel

alterlichen „Fabrika“, deren Oberleitung und Führung in

der Hand des Alteſten blieb, während die anderen mit
Hiſtor.»polit- Blätter Cl-IV (1914) 10. 50
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vereinten Kräften, jeder an ſeiner Stelle, im ſchönſten Ein
vernehmen und nach beſten Kräften, jedes Werk förderten.

Gleichſam als Programm ihrer Leiſtungen entſtand ein

Fenſterbild mit einer thronenden Madonna, etwa halblebens
groß, in reicher architektoniſcher Umrahmung auf moſaik
artigem Hintergrunde (angekauft von Biſchof Heinrich Hof
ſtätter in Paſſau). Darauf folgten viele großartige Aufträge

und volle Tätigkeit herausfordernde Beſtellungen, drei 68 Fuß
hohe Fenſter für d

ie Martinskirche zu Landshut, eine Himmel

fahrt des Erlöſers für Heidelberg (i
n

Stahlſtich von Rohr
dorf), ähnliche Leiſtungen für Salzburg, Rottenburg, Worms,

Koblenz (hl. Eliſabeth), auch in das ferne Ausland, nach
Buffalo, New-A)ork, Boſton, St. Vincent in Weſt-Moreland
uſw. gingen die Werke. Auch rivaliſierte Sch. mit Ainmiller,

Burckhardt, Zettler und anderen Anſtalten, in ſubtiler Aus
führung ſelben nicht allein ebenbürtig, ſondern häufig ſi

e

auch

übertreffend. Im Dom zu Augsburg reſtaurierte Sch. mit
größter Pietät ein dem alten Holbein zugeſchriebenes, durch
Hagelſchlag ſchwer beſchädigtes Fenſter, ſchuf dann auch

einen neuen, möglichſt ſtylgerechten Flügelaltar mit Ölbildern,

wobei e
r mit ſcharfaccentuierter Formgebung ſein Beſtes

leiſtete, ebenſo wie Karl Baumeiſter und der Plaſtiker Joſef
Knabl mit ſeiner das Martyrium der hl

.

Afra abſchildernden
Gruppe.

Das einträchtige Schaffen, wobei noch ein vierter Bruder,

Sebaſtian Scherer (1823–73), als unermüdlicher Detailliſt,

Ornamentenmaler und Einbrenner vorzügliche Dienſte leiſtete,

wurde durch das Ableben Leo Scherers erſchüttert. E
r

ſtarb am 29. April 1876 infolge eines erſt unbeachteten
Inſektenſtiches nach grauenvollen Leiden. Die Überlebenden
zogen ſich in das zu Ettelried unterdeſſen erbaute heimatliche

Haus und Atelier zurück, wo Meiſter Joſephus zu Wohl

und Nutz der Gemeinde raſtlos weiterarbeitete mit einer

auch baulich durchgreifenden Reſtauration der Kirche und

Ausſtattung derſelben mit neuen Bildern, Skulpturen,

liturgiſchen Gefäßen und Schmuckwerken, zugleich auch für
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fernere Inſtandhaltung vorſorgend, wobei ihm ein ganz in

ſeinem Sinne ausgebildeter Neffe, Johann Scherer, zur
Seite ſtand. Am 28. Mai 1887 ſchied auch Alois Scherer
aus dem Leben. Er zählte zu den ſeltenen Menſchen, die
einen größeren Schatz in der Seele bergen, ſelben aber ſo

ſorgfältig und ängſtlich behüten und deshalb von Ferner
ſtehenden nie nach vollem Werte beachtet werden. Er hatte
ſchon frühzeitig feingeſtimmte eigene Kompoſitionen und

Kindergruppen für Klemens Brentano, Sulpiz Boiſſerée

u. A. auf Glas gemalt, auch Kopien nach Chriſtian Ruben,
Bodmer, Joſef Motzet, auch Raphaels „Madonna del Siſto“;

verſchwand aber dann in brüderlich wetteifernder Tätigkeit,

immer ſeine Stelle voll ausfüllend.

Am 25. März 1891 entſchlief der Gründer und
Senior dieſes artiſtiſchen Stammes, nach ſchwerem, mit großer

Geduld ertragenem Leiden. Joſef Scherer war ein ſcharf
herausgemeißelter Charakter: herb und hart gegen ſeine
eigenen Leiſtungen, anerkannte er doch bereitwillig an fremden

Schöpfungen, was immer Gutes zu finden war, über das
gewöhnliche Niveau hinausging und eine ideale Höhe er
ſtrebte. Er pries d

ie religiöſe Kunſt als d
ie

höchſte und

älteſte. Seinen einmal erklärten Freunden blieb er unver

brüchlich ergeben. „Was e
r in ſeiner Weiſe ſchuf und lei

ſtete, gilt als ehrenvoller Beitrag zur Geſchichte der deutſchen
Kunſt, deren glorreiche Regeneration e

r

miterlebte und dazu

mit beſten Kräften beigetragen hatte“ (vgl. „Allgem. Deutſch.
Biographie“, Leipzig 1894. XXXVI, 775).

50*



LXVIII.
Bpern und Dünkirchen.

Mit Spannung blickt das Auge in dieſen Tagen auf
jene Namen. Die Kämpfe am A)ſerkanal und um A)pern

winden Lorbeeren um unſere Waffen, auf welchen mancher

rote Tropfen deutſchen Heldenblutes im ſchwankenden Licht

der herbſtlichen Sonne funkelt.

Über e
in Jahrhundert und mehr war der Name des

A)ſer und der Stadt A)pern in Vergeſſenheit geſunken. Jetzt

tauchen beide wieder auf mit ihren in der Kriegsgeſchichte

glänzenden Namen.

Jener kleine, unbedeutende Küſtenfluß, der A)ſer, welcher

aus Frankreich kommend, a
n

Beveren vorbeiſchleichend, ſich

weſtlich nach Belgien wendet, hat in vergangener Zeit manch

harten Strauß geſehen, als um d
ie Herrſchaft in Mittel

europa gerungen wurde unter der Führung berühmter Feld
herren. Doch nichts von alledem gleicht a

n Taten des

Heldenmuts wie a
n weittragender Bedeutung des Waffen

glücks dem Ringen, deſſen wir heute Zeugen ſind. Am A)ſer

und a
n

dem kleinen Nebenflüßchen Vleterbeek wogt der Kampf

mit atemberaubender Heftigkeit. Bis der A)ſer auf ſeinem
Lauf von 8

6 Kilometer, von welchen 3
6 auf franzöſiſchem

Gebiet liegen, die Stadt Nieuport erreicht, wo e
r in die

Nordſee fließt, durchmißt e
r

ein ausgedehntes Kampffeld,

wo ſeit Tagen ſchon der Donner der Geſchütze nicht ver

ſtummt iſt.

A)pern iſt in jenen Landſchaften d
ie

bedeutendſte Stadt

und alles ringsum kann als das „Hinterland“ des großen

franzöſiſchen Hafens Dünkirchen gelten.

Die Vlämen nennen d
ie Stadt „A)peren“ und unter

dieſem Namen hat ſi
e das Mittelalter hindurch eine Rolle

geſpielt, von deren Bedeutung man heute keine Vorſtellung
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mehr hat. Sie war die Metropole dieſes Teils des flan
driſchen Belgien. Vor ihren Mauern eilt das kleine Flüßchen
A)perlée der Schelde entgegen. Heute hat die Stadt etwa

18 000 Einwohner, welche eine bedeutende Induſtrie, Tuch

und Spitzen, betreiben. Der ragende, ſtolze Zeuge einer

weitaus größeren Bedeutung in der Vergangenheit, die noch

aus dem 14. Jahrhundert ſtammenden, wohlerhaltenen
„Hallen“, in der Mitte der Stadt, ſind e

in äußerſt weitläufiges,

monumentales und ſchönes Gebäude. Die ehemalige Kathedrale,

die heutige Kirche St. Martin, beſitzt einen architektoniſch
bemerkenswerten Turm aus dem 15. Jahrhundert.

Woran aber in dieſer ſtürmiſchen Zeit, wo Herz und

Geiſt auf unſere Krieger gerichtet ſind, wohl niemand denkt

das iſ
t,

daß im Chor dieſer Kirche kein geringerer begraben
liegt als Janſen. Der Donner der Geſchütze und das
Knattern der Gewehre, der Kampfruf der Heere dringen

über das Grab dieſes Mannes, der zu ſeiner Zeit einen der
gewaltigſten Geiſteskämpfe entfacht hat, in deſſen Verlauf

hohe Ideale der Menſchheit Ziele des Ringens bildeten.
Wer, in der Tat, ſollte heute, wo all unſer Denken und
Empfinden bei unſeren Angehörigen im Felde weilt, ſo ohne

weiteres mit Gedanken und Erinnerungen über die Mauern

von A)pern dringen und d
ie große Erſcheinung des berühmten

„Biſchofs von A)pern“ meſſen?

Sein Name führt uns an di
e

Schwelle des „Janſenismus“,

der ehemals die Welt in Bewegung geſetzt hat und einen
Kampf anhub, deſſen Ausklingen noch heute im Denken und

Fühlen der Menſchen Wellen ſchlägt.

Das Wort des Mannes, der hier im Chor der Kirche

von A)pern ſchläft, wurde alsbald „ſowohl eine Lehre als

eine Partei“. Als Janſen im Jahr 1640 ſein berühmtes
Buch über „Auguſtinus“ der Öffentlichkeit übergab, ging e

s

wie ein tiefer Athemzug durch einen großen Teil Europas.

„Die Gnade iſ
t

den Auserwählten vorbehalten, denn nur

für ſie hat Jeſus Chriſtus gelebt.“ So hatte Janſen den
Geiſt der Schriften von Auguſtinus erfaßt und mit dieſer
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Lehre trat er vor d
ie Welt. Gegen dieſelbe erhob ſich in

ihrer ganzen Macht und Hoheit d
ie Kirche. Papſt Urban VIII.

ſprach im Jahr 1642 das Anathem. Allein um die Lehre
hatte ſich eine ſtarke Partei gebildet, die ſo berühmt ge

wordene Partei der „Janſeniſten“. Einer aus ihren
Reihen, Nicolas Cornet, trug der Pariſer Sorbonne den

weſentlichen Inhalt der Lehre in der Form der „fünf Pro
poſitionen“ vor, die alsbald von der Sorbonne verurteilt

wurden. Gegen dieſe Entſcheidung erhoben 60 Mitglieder

der Sorbonne Einſpruch. Wichtiger war, daß das Parlament

in Paris auf ihre Seite trat. Damit war der Streit ent
facht. Auf Verlangen von 8

5

franzöſiſchen Biſchöfen ver
urteilte im Jahr 1653 Papſt Innocenz X

.

(Bulle: Cum
occasione) die „fünf Propoſitionen“. Der gelehrteſte, be
gabteſte und ſtrengſte unter den Janſeniſten, der berühmte

P
.

Antoine Arnould, erhob ſich nicht gegen dieſes Anathem,

aber er machte die Unterſcheidung zwiſchen „Recht und Tat
ſache“ (droit et fait): „Die Propoſitionen könnten verurteilt
werden (Recht), aber ihr Inhalt finde ſich anders bei Au
guſtinus, als der Papſt ſi

e erfaßt hat (Tatſache).“ Die
Welt, zunächſt d

ie in Belgien und Frankreich, ſpaltete ſich

darüber in zwei Lager. Das franzöſiſche Parlament und

einige Biſchöfe ſtellten ſich auf d
ie Seite von Arnould, deſſen

hohes Wiſſen und ſtrenge Tugend ihm in der hohen Ge
ſellſchaft viele und mächtige Freunde bewahrte. Die Füh
rung der Gegnerſchaft kam in d

ie Hände der Jeſuiten.

Damit erhob ſich der Streit zum Zenith und d
ie Tage von

Port Royal und der berühmten „Lettres provinciales“

von Pascal waren nicht mehr fern. Langſam ſchien ſich das

Feuer auf den Herd der Herzen, indem man d
ie Theologie

zurücktreten ließ, zurückzuziehen, als d
ie Janſeniſten und ihre

Fürſprecher in der Hierarchie, d
ie Biſchöfe von Beauvais,

Angers, Aleth und Pamiers ſich entſchloſſen, d
ie (im Jahr
1668) vom Papſt Klemens IX. entworfene „Unterwerfungs
erklärung“ zu unterzeichnen. Der Streit lebte jedoch von

neuem auf, als d
ie Sorbonne im Jahre 1702 über einen
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„Gewiſſensfall“ zu entſcheiden hatte: es ſtellte ſich heraus,

daß d
ie 1669 unterſchriebene Erklärung auf Vorbehalte hin

erfolgt war. Als der janſeniſtiſche Pater Quesnel eine Schrift
über „Betrachtungen zum Neuen Teſtament“ veröffentlichte,

wurde dieſelbe von Papſt Klemens IX. im Jahr 1713 ver
urteilt, was den „Appell an das Gewiſſen der Öffentlichkeit“

ſeitens vier Biſchöfen, d
ie

im Namen aller Janſeniſten ſprachen,

zur Folge hatte. Der durch Verweigerung der kirchlichen

Sakramente a
n

alle „Appellanten“ verſchärfte Streit erfüllte

faſt das ganze achtzehnte Jahrhundert und erregte auch die
Volksgeiſter in ſolchem Maß, daß das Volk auf dem Kirch
hof von Saint Médard in Paris, wo einige der berühmteſten
Väter der janſeniſtiſchen Lehre begraben waren, Erſcheinungen

und Wunder erſtehen ſah, was ſtets einen gewaltigen An
drang zu dem Kirchhof zur Folge hatte. Die Behörden

waren genötigt, den Kirchhof zu ſchließen, wozu der könig

liche Befehl erging. Sofort entſtand der Spottvers:

„De par le Roi: défense à Dieu:
De faire miracle en ce lieu.“

Langſam ſank der Einfluß der Janſeniſten und ihrer
Lehre, wozu nicht wenig d

ie aufkommende Bewegung der

Encyklopädiſten beitrug und die wachſende Gleichgültigkeit

gegenüber theologiſchen Kontroverſen. Port Royal, das
berühmte Heim der Janſeniſten, war auf Befehl des Königs zer
ſtört worden (1710). Seine unfern des romantiſchen Tales der

Chevreuſe beiRambouillet gelegenen Ruinen kann der Wanderer

noch heute ſehen. In Theologie und Moral ſind die Lehren
Janſens nicht verſchwunden, aber die kirchliche Gemeinſchaft,

welche ſich darum gruppiert, iſ
t

klein a
n Zahl. Ein Erz

biſchof in Utrecht, ein Biſchof in Deventer und ein Biſchof

in Harlem hüten d
ie

häretiſche Heerde.

Fällt der Blick heute auf d
ie Mauern der Stadt A)pern,

ſo leben dieſe Erinnerungen, die ein bedeutendes Kapitel in

der Geſchichte bilden, wieder auf. Janſen ſchläft dort unter

den Fließen des Chors den ewigen Schlaf. Der Lärm der
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Schlacht dringt nicht in ſeine Gruft. Allein welche Per
ſpektive an Kämpfen des Geiſtes und mit dem Schwert tut

ſich im Angeſicht von A)pern auf!

Zu jener Zeit war A)pern eine der wichtigſten Städte
Flanderns; 1678–1715 und 1794–1814 war die Stadt
in franzöſiſchem Beſitz, dann kam ſi

e a
n

die Niederlande
Belgien.

Von A)pern geht e
s in weſtlicher Richtung nach der

Küſte, über Dixmuide nach Nieuport a
n

der See. Wir be

finden uns auf dieſem Weg b
e
i

dem vielgenannten A)ſerkanal

und dem von Dünkirchen nach Fournes fließenden Kanal

(20 Kilometer, wovon 1
3

Kilometer auf franzöſiſchem Ge
biet), der von Furnes nach Nieuport weitergeführt iſ

t.

Dieſe Landſchaft bildet ein Gewirr von Flüßchen und Kanälen.

Man braucht nur einen Blick auf d
ie Karte zu werfen, um

zu ſehen, wie A)ſer und Kanal ſich dahinwinden und wie

der Kanal von Moeres mit dem Kanal von Furnes bei der
Mündung in den Anlagen b

e
i

Dünkirchen ein enges Dreieck
bildet.

Das alles iſt ſchlachtenberühmter Boden. Weiter land
einwärts befindet ſich das Städtchen (an viertauſend Ein
wohner) Hondſchoote, dem unſere Truppen ſich nähern.

Es liegt zwanzig Kilometer von Dünkirchen am ſogenannten
„Becque“ von Hondſchoote, einer Zweiganlage des Kanals
Bergues nach Furnes. Kanäle überall! Der Schmuck der

kleinen Stadt iſt das Rathaus, in jenem ſtattlichen ſpaniſchen

Stil erbaut, der ſoviele Denkmäler in den Kirchen und Rat
häuſern ganz Nordfrankreichs hinterlaſſen hat. Dieſe Archi

tektur iſ
t

das ſtolze Vermächtnis der einſtigen Herrſchaft

Spaniens und ſteinerner Zeuge des Ganges der Weltgeſchichte.

Bei Hondſchoote hat im September 1793 Houchard das vom
Herzog von A)ork befehligte Heer der Engländer, Öſterreicher

und Holländer beſiegt. Heute donnern dort wieder engliſche
Kanonen, aber dieſes Mal auf Seite der Franzoſen.
Das wichtigſte kriegeriſche Ereignis aus ferner Ver

gangenheit auf demſelben Boden, w
o

heute unſere braven
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Truppen in heißem Kampf ſtehen gegen die vereinigten Fran
zoſen, Belgier und Engländer, iſ

t

d
ie

am 14. Juni 1658
geſchlagene Schlacht b

e
i

den Dünen. Der Marſchall Turenne
ſchlug hier das ſpaniſche Heer unter Don Juan d'Auſtria
und eine Truppe Franzoſen unter Führung von Condé,

„des großen Condé“, wie ihn die Franzoſen nannten, nach

dem e
r

bei Rocroi die Spanier durch überraſchenden Angriff

geſchlagen hatte. Seitdem trug e
r

d
ie Waffen gegen Frank

reich, wofür der König alle ſeine Güter eingezogen hatte,

auch den ſtattlichen Beſitz in Paris, von dem Madame

d
e Sévigny in ihren Briefen erzählt und a
n

deſſen Stelle

ſich jetzt das Odéontheater und die umgebenden Häuſer
quartiere erheben. Die Schilderung der Schlacht bei den
Dünen, welche der ſpaniſchen Macht in Mitteleuropa den

Hals brach, iſ
t

äußerſt intereſſant zu leſen: Die Spanier

hatten d
ie Dünen längs der Küſte, zwiſchen Nieuport und

Dünkirchen beſetzt. Turenne griff ſie dort am frühen Morgen

an. E
r

avanzierte von Düne zu Düne, wobei er ſelbſt den

Befehl über die Infanterie führte. Auf den Flügeln ſeines
Heeres bewegte ſich d

ie Kavallerie unter den Befehlen des
Marquis d

e Caſtelnau (auch heute kommandiert dort auf

franzöſiſcher Seite ein Caſtelnau, nach den Berichten ſteht

e
r

dem General von Kluck b
e
i

Roye gegenüber) und des

Marſchall de Créqui. Die Vortruppe des franzöſiſchen Heeres

war ein engliſches Heer, das unter dem Befehl des Lord
Lockhart, eines Neffen von Cromwell, ſtand. Die Engländer,

auf Befehl Turenne's, griffen zuerſt an. Der rechte Flügel

der Spanier wurde geworfen und alsbald von den

Schwadronen Caſtelnaus überritten. Jedoch der rechte Flügel

der Franzoſen wurde von Condé geſchlagen, bis Turenne

mit ſeiner ganzen Reiterei jenem zu Hilfe eilte. Condé floh

vom Schlachtfeld, dem Feind alle Munition, die ganze Bagage

und viertauſend Gefangene in den Händen laſſend. Der
ſpaniſche Verluſt an Toten in dieſer Schlacht, d
ie über das

Schickſal des damaligen Europa entſchied, wird auf tauſend

Mann angegeben. Welch ein Umſchwung ſeitdem!
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Über Dünkirchen bleibt nicht viel zu ſagen. Seine
Bedeutung iſ

t

bekannt und die Geſchichte ſeiner Belagerungen

wäre, ſo wichtig jede zu ihrer Zeit war, ſchnell erzählt. In
den Jahren 1646, 1652, 1658 und 1793 handelte e

s

ſich

immer um dieſelben Gegner: Spanier, Holländer, Engländer.

Nach der geſchilderten Schlacht bei den Dünen hielt Turenne

ſeinen triumphierenden Einzug. Die letzte Belagerung fand

1793 durch die Engländer ſtatt, nach der Schlacht bei

Hondſchoote.

Die Entfernung von Lille, wo der andere Teil des
heutigen Schlachtfeldes liegt, bis Dünkirchen beträgt 6

5 Kilo
meter. Ein verzweigtes Kanalnetz bringt d

ie bedeutende

Hafenſtadt in Verbindung mit Belgien, dem Oſten und Nord
oſten Frankreichs, wozu noch ein ſehr entwickeltes Eiſenbahn

netz tritt, denn d
ie dritte Republik hat viel für d
ie Ent

wicklung von Dünkirchen getan. Die zum Teil bereits e
r

wähnten Kanäle von Bergues, Bourbourg, Furnes, Mardyk,

Moeres verbinden das Innere des Landes mit der Nordſee.

Dünkirchen beſitzt eine ausgedehnte und tiefe Rhede,

wo auch bei ſchlechteſtem Wetter die Schiffe geſchützt ſind.

Der Hafen beſteht aus zwei Teilen: in dem erſten befinden

ſich die Einfahrt, der Vorhafen und der Handelshafen; im

zweiten Teil: ſieben Schwimmdocks (man hat ihnen, nach
dem durch die Organiſation des Volkskriegs 1870/71 und ſeine
Miniſterrolle, wobei er viel für Dünkirchen tat, berühmten
Ingenieur d

e Freycinet, den Namen „de Freycinet“ gegeben)

und zwei Transportdocks, welche d
ie Schleuſen durchfahren.

Die Docks ſtehen in Verbindung mit den Kanälen von
Bergues, Bourbourg und Furnes. Im vorigen Jahr waren

im Hafen und auf den Kanälen neun Remorqueurs in

Betrieb.

Über d
ie hervorragende Bedeutung von Dünkirchen im

Verkehr mit England, Argentinien, Auſtralien, den Ver
einigten Staaten, Rußland, Britiſch-Indien, Spanien, Bel
gien, Schweden, Algier, Chile, braucht hier nichts geſagt zu

werden. Die Schiffe, welche in jährlich wachſender Zahl
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von den Küſten jener Länder kamen, grüßten gern das

maleriſche Bild der alten berühmten Stadt, in deren Mitte
ſich wie e

in gen Himmel ſchwebender Pfeil der Dom von
Sankt Eloi erhebt.

Näher b
e
i

England gelegen und in beſſerer Verbindung

mit Frankreich als Antwerpen, könnte Dünkirchen von noch

weit größerer Bedeutung werden als in unſerer Zeit.

LXIX.

Wie kam die Koalition zuſtande?

Das Jahr 1900 brachte die Ereigniſſe in China, welche
dem dortigen (Boxer-) Aufſtand folgten. Im Oktober kam
das Hauptabkommen zuſtande, welches in der Geſchichte der

deutſch-engliſchen Beziehungen eine ganz beſondere Bedeutung

– es ſcheint die eines Prüfſteins – erlangt hat. Der
Grundgedanke war die Neutralität, die Integrität Chinas.

Dieſen Gedanken dehnte die engliſche Politik, dehnte Lord
Salisbury auf die Mandſchurei aus. Die Auffaſſung der
deutſchen Politik nahm d

ie Mandſchurei aus und ließ dort

das Walten Rußlands zu. E
s

handelte ſich um eine wichtige

Phaſe in dem Gegenſatz zwiſchen England und Rußland.
Deutſchland, ohne das Wort für Rußland zu führen, hielt

ſich der engliſchen Auffaſſung fern. In London mochte dies
als eine Parteinahme gegen England erſcheinen. Der Zar
kam zum Beſuch des Kaiſers nach Danzig. In Edinburgh
hielt Chamberlain eine Rede, welche durch ihre Zuſammen
ſtellung von „Härten in den Kriegen in Polen, im Kaukaſus

und 1870“ eine ſcharfe Note gegen d
ie

deutſche Öffentlich

keit bot und die hier Erwiderungen, darunter eine Rede

v
. Bülow's veranlaßte und deutſch-engliſche Gegenſätze ſchürte.
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In England trat Balfour in dieſen Kontroverſen gegen

uns auf.

Inmitten dieſer Bewegung tauchte der Gedanke einer deutſch
japaniſchen Allianz auf. Was man davon weiß, ſtammt aus

den Aufzeichnungen (Memoiren) des japaniſchen Botſchafters

in London, Graf Hayaſchi, und den Mitteilungen des früheren
Sekretärs bei der deutſchen Botſchaft in London, Freiherr

v. Eckardſtein. Bezüglich des A)angtſeabkommens hatte ſich
Japan der engliſchen Auffaſſung angeſchloſſen, die der deutſchen
entgegenſtand. Allein man wollte nunmehr ein Bündnis

zwiſchen Japan, England und Deutſchland. Die Angelegen

heit wurde im Winter 1900–1901 erörtert. Lord Salis
bury, Lord Lansdowne und d

ie Herren in Tokio traten

dafür ein.

In Berlin hat man nachher geſagt, daß der Botſchafts
ſekretär in London, Frhr. v. Eckardſtein, ohne Anweiſung

und ohne daß das Auswärtige Amt unterrichtet war, ſich

zu dem Gedanken geäußert hätte. Wahrſcheinlich hat auch

hier d
ie Rückſicht auf Rußland in Berlin, mit anderen Inter

eſſen vermiſcht, obgewaltet. Ein Miniſterwechſel in Tokio

veränderte das ganze Bild. Marquis Ito wurde als Bot
ſchafter nach Petersburg geſchickt, um eine Verſtändigung mit

Rußland zu ſuchen. Die Nachricht gab der engliſchen Diplo

matie neue Impulſe und hauptſächlich in Folge der An
weiſungen, welche Eduard VII. an den engliſchen Botſchafter

in Tokio, Sir Claude Macdonald, ſandte, kam im Januar
1902 das folgenſchwere Bündnis zwiſchen England und
Japan zuſtande. Der Gegenſatz zu der Politik Rußlands

war fühlbar, allein Frankreich, unter der Leitung Delcaſſés,

hielt ſich den Gegenſätzen fern, pries die Politik der offenen

Tür und bekundete Zufriedenheit mit dem engliſch-japaniſchen
Bund. Eine Rede, welche v. Bülow im Frühjahr 1902
hielt, ſchien das Ereignis als nicht von genügender Be
deutung auffaſſen zu wollen.

Es war klar, daß d
ie ruſſiſche Politik auf d
ie Mand

ſchurei, Kwantung, Korea, das Gelbe Meer, d
ie Japaniſche
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See, d
ie Meerenge von Korea, d
ie Entwicklung der Häfen

Wladiwoſtok und Port Arthur zielte; alſo auf ein d
ie aſiatiſche

Welt in ihren Angeln erfaſſendes Programm. Es haben
ſich ſeitdem viele Erörterungen a

n jene Vorgänge geknüpft;

Erörterungen, welche nach dem ruſſiſch-japaniſchen Krieg

natürlich a
n Umfang gewannen. Dabei hat man vielfach Be

fremden geäußert über einige Bemerkungen, d
ie in dem ruſſiſchen

Generalſtabswerk über jenen Krieg enthalten ſind. Es wird
darin geſagt: Frankreich hätte ſich nicht a

n

die Seite Ruß
lands geſtellt, weil es England nicht herausfordern wollte.

Die Weſtgrenze (nach Deutſchland hin) Rußlands ſe
i

geſichert

geweſen; Deutſchland und ſein Monarch waren treu den
Überlieferungen der Häuſer Hohenzollern und Romanow.

Aber alsdann kommen in dem Generalſtabswerk Bemerkungen,

welche vielfach ſo gedeutet worden ſind, als wäre man in

Petersburg mit der Haltung Deutſchlands doch nicht ganz

zufrieden geweſen, als hätte man ſich durch Beſorgniſſe

wegen der Weſtgrenze von der vollen und frühen Entfaltung

der nach Aſien zu lenkenden Kräfte zurückhalten laſſen.

Solche Stilübungen ſind nicht ernſt zu nehmen. Sie bekunden
aber, daß alle, welche in Petersburg Mißtrauen gegen die

deutſche Politik ſäen wollten, zu jeder Zeit und unter allen

Umſtänden ſich dort Gehör zu ſchaffen verſtanden.

1902 handelte e
s

ſich um d
ie Erneuerung des Drei

bunds. Es war ſchon ſeit einigen Jahren eifrig verſucht
worden, Italien auf d

ie andere Seite zu ziehen. Damit gab

man ſich aber nicht zufrieden; überall ſetzte d
ie Wühlarbeit

ein, welche das Gefüge des Bundes der Zentralmächte unter
graben ſollte. auch in Ungarn hatte Delcaſſé angeknüpft;

das mit der Umgebung des ungariſchen Abgeordneten Ugron

beſprochene franzöſiſche Bank- und Allianzprojekt iſ
t

damals

viel beſprochen worden.

Gleichwohl erfolgte trotz aller Intriguen und der allent

halben geſponnenen Fäden“) d
ie Erneuerung des Dreibunds.

Die engliſche Politik hat dieſem Ziel entgegengearbeitet; in

1
)
ſ. unten S
.

749.
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der Mittelmeerpolitik ſtrebte ſi
e neuerdings die Kooperation

Italien–England–Frankreich an. An dieſem Punkt ein
ſetzend hat d

ie Politik von Delcaſſé, Cambon, Barrère ihre

Arbeit getan, bis ſi
e

auch in London zum Ziel kam. Kein
Geringerer als der italieniſche Miniſterpräſident di Rudini

äußerte ſich in jenen Tagen: „Man kann zugeben, daß nach
dem Einvernehmen mit Frankreich, betreffend das Mittel
ländiſche Meer, die Beſorgnis a

n

Gewicht verloren hat,

welche den Eintritt Italiens in den Dreibund beſtimmte.“

:: ::

:j
e

In England und im britiſchen Reich hatte der Tod
der Königin Viktoria (i

. I. 1901) ſozuſagen eine neue Welt
aufgehen laſſen. Vorher war die Zeit, in der es auf allen

Meeren vom Bord britiſcher Schiffe klang:

„Hail Victoria, hail Victoria,

India's empress and Englands queen.“

Das Viktorianiſche Zeitalter, glänzend über alles, war zu

Ende. Wie viele Intereſſen, wie viele Traditionen und wie

viele „sentiments“, dynaſtiſche, perſönliche, wie viele An
ſchauungen, Gewohnheiten ſanken am Todestag der Königin

zu Boden. Es war fortan ein anderes England und eine
andere Welt ringsum.

Die neue Zeit kündigte ſich im Bereich der auswärtigen

Politik auf den Reiſen König Eduards VII. nach Liſſabon,
Rom, im Beſuch bei S

.
H
.

dem Papſte an. Später folgte

der Beſuch des Königs in Wien. Die größte Aufmerk

merkſamkeit wendete ſich dem Beſuche des engliſchen Königs
paares in Paris zu. Schon einen Monat darauf erſchienen
Loubet und Delcaſſé in London, wo von den „beſten Nach

barn“ und „enger Annäherung“ uſw. d
ie Reden gingen.

Cambon und Lord Lansdowne unterzeichneten einen franzöſiſch
engliſchen Schiedsgerichtsvertrag.

Es treten die Anzeichen von dem Verzicht der engliſchen

Politik auf ein planmäßiges Zuſammengehen mit Deutſchland

deutlich hervor; bald konnte man in London d
ie Behauptung
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hören: „man ſehe in Berlin nur Böswilligkeit und Feind
ſeligkeit“. Das Intereſſe wendete ſich der Verſtärkung der
engliſchen Flotte, dem Kriegshafen bei Roſyth zu. Cham

berlain entwickelte nach dem Frieden von Vereeniging, der

den Burenkrieg beendigte, ſein Programm des britiſchen
Imperialismus; dann brauche England keine Bündniſſe. Die
Mißſtimmung gegenüber Deutſchland, von einem Teile der

Preſſe genährt, wandte ſich ſelbſt gegen d
ie Kooperation

mit Deutſchland bei der Blokade a
n

den Küſten von Vene

zuela. Balfour ſah ſich veranlaßt, dieſes Zuſammengehen

vom engliſchen Standpunkte aus zu rechtfertigen.

Im Sommer 1903 trat Sir Edward Grey auf den
Plan. Er gehörte damals der Oppoſition a

n

und hatte

keinen direkten Einfluß auf den Gang der auswärtigen

Politik. Aber ſchon ſeine damaligen Ausführungeu gipfelten

in dem Gedanken: England bedarf der Verſtändigung mit

Rußland. Das Zuſammengehen Englands mit Deutſchland

in China war ein Fehler. England hat keinerlei Unter
ſtützung von Deutſchland gehabt.

Es folgten wiederum Beſuche zwiſchen Loubet und
König Eduard VII., der eine dauerhafte Entente mit Frank
reich erwartete. Dann kam der deutſch-kanadiſche Tarifſtreit.

1898 hatte England den ſeit den ſechsziger Jahren beſtehenden
Handelsvertrag mit Deutſchland gekündigt. Man nahm an,

daß e
s geſchehen ſei, um ſeine Tarifpoſition zu verbeſſern.

Es kann auch, wenn auch nicht allgemein, der Gedanke
mitgeſprochen haben, durch handelspolitiſche Abmachungen

zu einer Art von politiſcher Entente zu gelangen. Die
Dinge hatten jedoch eine andere Wendung genommen. Die
Anwendung des deutſchen Generaltarifes auf Kanada, das

ſeinerſeits deutſche Waaren mit erhöhtem Zoll belegt hatte,

führte zu einer oft ſehr erregten Sprache in England (u
.

a
.

o
b

Deutſchland ſich zwiſchen England und ſeine Kolonien

ſtellen will?) und zu einer eindringlichen Note, welche Lord
Lansdowne, Staatsſekretär des Auswärtigen, nach Berlin
richtete.
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Dieſe Dinge boten neuen Anlaß, d
ie Stimmung gegen

Deutſchland auszudehnen; unſichtbare Hände arbeiteten dabei

mit. Die Reiſe des Prinzen Heinrich von Preußen in den
Vereinigten Staaten hatte die Amerikaner von der Ver
ſuchung, gleichfalls dieſer Bahn zu folgen, abgelenkt; jetzt be
gann ein Teil der Preſſe aufs neue das Werk der Brunnen
vergiftung. Der deutſche Botſchafter Frhr. Speck von Stern
berg arbeitete demſelben mit Erfolg entgegen und die Ein
führung der ſogenannten „Austauſch-Profeſſoren“ ging aus

dieſen Bemühungen hervor. Damals trat auch der Plan
hervor, im Falle eines europäiſchen Krieges die deutſche

Handelsflotte unter d
ie

amerikaniſche Flagge zu ſtellen.

Mittlerweile war die franzöſiſch-engliſche Politik zu ihrem

nächſten Ziele gelangt. Nachdem man ſich den ganzen

Sommer 1903 hindurch beraten hatte, wurde der Vertrag

zwiſchen England und Frankreich am 8
. April 1904 ver

öffentlicht. Der franzöſiſche Botſchafter in London, Paul
Cambon, hat wohl das meiſte dazu beigetragen. Es war
die Verſtändigung in faſt allen kolonialen Fragen, der fran
zöſiſche Verzicht auf Egypten, deſſen politiſchen Beſtand nicht

zu ändern von England verſprochen wurde, und d
ie Aus

lieferung Marokkos a
n Frankreich (Handelsfreiheit in Egypten

und Marokko). Es treten hinzu: das ſpaniſch-franzöſiſche

Abkommen vom 7
.

Okt. 1904 und das franzöſiſch-engliſche

Geheimabkommen, das erſt im November 1911 veröffentlicht

worden iſ
t

(4 Artikel: Freiheit des Handels in Egypten und

Marokko, ſpaniſche Sphäre u
.

a.). – Die Madrider Kon
vention vom Jahre 1880 hatte Gleichheit für alle Mächte

in Marokko feſtgeſetzt.

Dieſe Verſtändigung zwiſchen England und Frankreich

machte begreiflicherweiſe das größte Aufſehen. Lediglich als

d
ie Beſeitigung engliſch-franzöſiſcher Differenzen aufgefaßt,

hatte v
. Bülow recht, als er bemerkte, Deutſchland habe a
n

ſolchen Differenzen kein Intereſſe. In England faßte man
die allgemeine Lage ins Auge: das gute Verhältnis Englands

zu Frankreich beſeitigte vollends d
ie Sorge vor einer Er
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neuerung des ruſſiſch-franzöſiſch-deutſchen Einverſtändniſſes

in Oſtaſien vom Jahre 1900. Balfour ſprach die Anſicht
aus: jetzt iſt d

ie Gefahr eines engliſch-franzöſiſchen Krieges

beſeitigt und mit Deutſchland kann man in Frieden und

Freundſchaft leben.

Neue Bewegung brachte der ruſſiſch-japaniſche Krieg.

Wie mißtrauiſch e
in großer Teil der öffentlichen Meinung

Englands der deutſchen Politik gegenüberſtand, zeigt d
ie

damals öfters ausgeſprochene Beſorgnis, es beſtände zwiſchen

Rußland und Deutſchland eine Geheimkonvention. Vergleicht

man den in dem ruſſiſchen Generalſtabswerk angedeuteten

Gedanken, Rußland hätte ſich im japaniſchen Krieg trotz

allem a
n ſeiner Weſtgrenze nicht ganz beruhigt gefühlt –

ſo könnte der Eindruck entſtehen, d
ie

deutſche Politik hätte
damals weder in London noch in Petersburg das verdiente

Vertrauen gefunden. Aber wie wurde auch intriguiert. In
England liefen Gerüchte über Mobilmachung der deutſchen

Flotte um und die „Army and Navy Gazette“ ſchrieb: „Es

ſe
i

a
n

der Zeit, mit der deutſchen Flotte ein Ende zu machen.“

Ein nach dem Beſuch Königs Eduard bei den Regatten in
Kiel zuſtande gekommener deutſch-engliſcher Schiedsgerichts

vertrag war immerhin ein erfreulicher Zwiſchenfall.

Die deutſchen Flottengeſetze von 1898 und 1900 traten

in allen engliſchen Erörterungen auf; man behauptete, darin

eine Gefahr zu ſehen. Eine Deputation des „Imperial Fede

ration Defence Committee“ trug Lord Balfour ihre Wünſche
vor. Die Denkſchrift des Lord Selborne verlangt, daß d

ie

engliſche Flotte ihren Schwerpunkt in di
e

Nordſee verlege.

1905 lief der erſte (engliſche) „Dreadnought“ vom Stapel.

Im Februar 1905 verlangte eine Rede des erſten Lords der
Admiralität, Arthur Lee, den beſtändigen Blick auf die Nord
ſee: „Der erſte Schlag muß fallen, bevor d

ie

andere Macht

gewahr wird, daß der Krieg erklärt iſt.“ Dachte man in

der Tat a
n Krieg? Sir John Fiſher, der Reorganiſator

der engliſchen Flotte, ſoll damals geſagt haben: „Ich hoffe

die Vernichtung der deutſchen Flotte zu erleben.“ Wahr
Hiſtor.-polit. Blätter CL1V (1914) 10. 51
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oder nicht – und die Wahrſcheinlichkeit iſ
t,

daß Sir John
Fiſher nicht ſo geſprochen hat –, man befand ſich weit a

b

von den einſtigen entgegenkommenden Abſichten Lord Salis
burys und Lord Balfours; nur ſein liberaler Nachfolger a

n

der Regierung, Sir Campbell-Bannerman, hatte d
ie Hand,

wo immer e
s anging, dargeboten.

Die Fahrt Kaiſer Wilhelms nach Tanger lenkte d
ie

Blicke der Welt auf das Vorgehen Frankreichs in Marokko

und damit auf das klar erkennbare franzöſiſch-engliſche Ein
verſtändnis. In London ſowohl als in Paris hatte man
ſich vorgeſehen. Dreimal ließ d

ie engliſche Politik in Paris
fragen, ob man ein Bündnis mit England wolle. Delcaſſé

wich aus, aber der Botſchafter Cambon in London ver
handelte; der franzöſiſche Botſchafter in Rom, Barrère, riet

dazu. Im franzöſiſchen Miniſterrat, unter dem Vorſitz
Rouviers, am 6

. Juni 1905, trat Delcaſſé für ſeine Politik

in Marokko ein; er berief ſich auf das Verſprechen engliſchen

Beiſtandes und ein Telegramm des italieniſchen Miniſter
präſidenten Tittoni: „Deutſchland wird nie wagen, Sie an
zugreifen, wenn Sie mit England verbündet ſind.“ Da die
franzöſiſchen Miniſter des Krieges und der Marine erklärten,

nicht bereit zu ſein, ſo entſchied man ſich für den Vorſchlag,

eine internationale Marokkokonferenz einzuberufen; Delcaſſé

gab ſeine Entlaſſung. Die franzöſiſchen Zeitungen wußten

zu berichten, England habe verſprochen: „den Kaiſer-Wilhelm

kanal und Schleswig-Holſtein zu beſetzen und hunderttauſend

Mann zu landen“. Kurz nach dieſen Vorgängen beſuchte

ein engliſches Geſchwader den Hafen von Breſt, wo der

Admiral May die „Entente“ feierte; bald darauf erſchien
eine franzöſiſche Flotte zum Beſuch a
n

der engliſchen Küſte,

vom König empfangen und gefeiert.

Sir Edward Grey umſchrieb in einer Rede am 20. Ok
tober 1905 ſeine Auffaſſung von den Aufgaben der eng

liſchen auswärtigen Politik. Obgleich e
r damals noch nicht

Miniſter des Auswärtigen war (e
r

kam bald zu dieſem

Amte), ſo iſ
t

doch von Intereſſe, was der heutige Lenker der
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engliſchen Politik damals ſagte: „Die drei Hauptpunkte unſerer
auswärtigen Politik ſind: die Freundſchaft mit den Vereinigten

Staaten, das Bündnis mit Japan und das Abkommen mit
Frankreich. Es iſt wünſchenswert, daß Rußland ſeine Stel
lung im Rat Europas wiedererhalte. Ich kann Rußland nicht
erwähnen, ohne auf Deutſchland Bezug zu nehmen: e

s muß

d
ie Bedingung jeder Verbeſſerung der Beziehungen zwiſchen

Deutſchland und uns ſein, daß die Beziehungen zwiſchen

Deutſchland und Frankreich ebenfalls gerechte und gute ſind.“

Offenbar wurde der Ton in den deutſch-engliſchen Be
ziehungen kühler. Als König Eduard im Winter 1905 06

in Paris war, lud e
r Delcaſſé, der kein Amt hatte, in die

Botſchaft. Es wurde erfunden: Deutſchland wolle aus der
Oſtſee ein mare clausum machen. Die engliſche Flotte
fuhr, zum erſtenmal ſeit dem Krimkrieg, in di

e

Oſtſee. Lord
Knolly, mit dem Gefolge Königs Eduard auf der Reiſe nach
Marienbad, läßt e

in Telegramm verbreiten, daß „eine Be
gegnung des Königs mit Kaiſer Wilhelm nicht in Ausſicht

ſteht“. Ein engliſches Geſchwader läuft Esbjery a
n

und

macht Landungsübungen. In England trat Brandes mit
dem Vorſchlag auf, „Dänemark ſolle ſich unter engliſche

Schutzherrſchaft ſtellen“. Der däniſchen Regierung wurde

e
s zuviel; b
e
i

der Begegnung der engliſchen und däniſchen

Schiffe ſprach der däniſche Admiral Bluhme von der Be
ſchießung Kopenhagens und der Zerſtörung der däniſchen

Flotte 1807 und vom Krieg in Schleswig-Holſtein: Däne
mark wolle und müſſe neutral bleiben.

Die Entwicklung der marokkaniſchen Angelegenheiten

hatte zu der Konferenz in Algeciras geführt. England, wo nun

Sir E. Grey die auswärtige Politik leitete und dabei über

ſo geſchickte Mitarbeiter wie Nicolſon und Charles Hardinge
verfügte, erſchien in Algeciras a

n

der Seite Frankreichs und

beide Mächte ſetzten ihre Arbeit unter der wohlwollenden

Ägide des ſpaniſchen Vertreters, Herzog von Almodovar,

fort. Hier vollzog ſich d
ie

erſte Phaſe der engliſch-ruſſiſchen

Annäherung, wozu d
ie ruſſiſche Diplomatie durch einige Auf

51*
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merkſamkeiten von Englands Seite prädisponiert war; die
engliſche Diplomatie hatte beim Friedenswerk in Portmouth
verhindert, daß Rußland genötigt wurde, an Japan Kriegs
entſchädigung zu zahlen.

Mit dieſer Annäherung war das Hauptziel der in Paris
und London verfolgten Politik erreicht. Die Begegnung

Königs Eduard mit Kaiſer Wilhelm (Kronſtadt) und anderes,

ſelbſt d
ie Haager Konferenz und das von Maravino ver

faßte Friedenszirkular des Zaren erfordern nur kurze Er
wähnung.

Am 31. Auguſt 1907 wurde in Petersburg das engliſch

ruſſiſche Abkommen unterzeichnet. Es handelte von Perſien:
Unabhängigkeit, Handelsfreiheit, engliſche Rechte am Golf; –

in Afghaniſtan: Selbſtändigkeit – ruſſiſches Desintereſſe
ment; – Einigung über Tibet. Die Hauptſache war, daß

d
ie Hinderniſſe, welche zwiſchen England und Frankreich,

zwiſchen England und Rußland beſtanden, als hinweggeräumt

gelten konnten, ſo daß e
s möglich wurde, d
ie Kräfte Eng

lands, Frankreichs und Rußlands jeden Tag zu vereinigen –

gegen Deutſchland.

Darin drückt ſich das Fazit der europäiſchen Politik
von 1871 bis 1907 aus.

„Vous avez le cauchemar des coalitions“, hatte
Graf Schuwalow zum Fürſten Bismarck geſagt. Dieſer
wollte, wenn der zur Zeit unkontrollierbare Bericht Wahr
heit enthält, um eine ſolche Entwicklung der europäiſchen

Politik zu verhindern, ſo weit gehen, daß er vielleicht nichts

eingewendet hätte, wenn d
ie Ruſſen den Bosporus und d
ie

Dardanellen beſetzt hätten. Wem ſoll er dieſen Standpunkt

mitgeteilt haben? Unter anderen dem engliſchen Botſchafter

Sir Edward Malet (1887).
-

Die Ausbildung der engliſch-italieniſch-franzöſiſchen An
näherung hat der Erneuerung des Dreibundes (1907) nicht

im Wege geſtanden. Die Heirat des Königs Alfons von
Spanien mit der engliſchen Prinzeſſin Ena von Battenberg

ſoll d
ie engliſch-ſpaniſch-franzöſiſchen Intereſſen feſtigen. Die
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Trennung Norwegens von Schweden machte vorübergehend

auch dort der Wühlarbeit gegen Deutſchland Bahn. Man
ſprach von einem Plan: England würde einen norwegiſchen

Hafen beſetzen, d
ie nördliche Nordſee und d
ie Meerenge von

Skagen ſperren und durch Skagerrak und Kattegat gegen

d
ie

deutſchen Küſten vorgehen. Dazwiſchen ſpielten d
ie Zei

tungsartikel pro e
t contra betreffs holländiſcher Befeſti

gungen a
n

der Schelde. Das Nordſee-Abkommen (1908)
ſoll die Beziehungen der Staaten a

n

der Nordſee ſichern.

Der Vertrag Frankreichs mit Japan (Juni 1907) galt den
Intereſſen beider Mächte in China und in Franzöſiſch

Indo-China. -

All dies ging gewiſſermaßen a
n

der Peripherie der

großen Politik vor ſich; mit der ruſſiſch-engliſch-franzöſiſchen

Entente war die Grundlage der europäiſchen Politik gegeben.

Solange ſich dieſer Zuſtand erhielt, konnte e
s

ſich nur um

die Frage handeln, o
b und wann dieſe Kombination den

Entſchluß finden würde zu dem Verſuch, ihren Willen Deutſch

land und Öſterreich Ungarn vorzuſchreiben. Am Horizont
begann d

ie Kriegsfackel zu leuchten. Es drohte Marokko
und e

s drohte vor allem der Orient, a
n

deſſen Pforten ſeit

1908 auch d
ie großſerbiſche Bewegung ſtark einſetzte.

Am 19. Juli 1908 vollzog ſich in Reval die Begegnung
zwiſchen König Eduard und Zar Nikolaus; der König war
von Sir Charles Hardinge begleitet. Von der Begegnung
ſagte Sir Edward Grey: „kein Vertrag, keine Konvention,
aber ein Ereignis“, und dieſer Deutung, gewichtig im Munde
Greys, gaben d

ie Trinkſprüche eine mehr als ausreichende
Grundlage.

-

Bald trat die Meinung auf, es ſe
i

in Reval eine neue
Orientpolitik verabredet worden, deren Koſten die Türkei

und Öſterreich-Ungarn tragen würden. Als im Juli 1908

d
ie türkiſche Revolution ausbrach, wollten viele darin eine

Folge der Begegnung in Reval erblicken. Im Sommer be
ſuchte König Eduard den Kaiſer Franz Joſeph in Iſchl und
Kaiſer Wilhelm. Am 15. September 1908 fand in Buchlau
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(Mähren) d
ie Unterredung zwiſchen den Lenkern der öſter

reichiſch-ungariſchen und der ruſſiſchen Politik, v. Ährenthal

und Iswolski, ſtatt und am 5
. Oktober erging das kaiſerliche

Dekret zur Annexion von Bosnien und Herzegowina. Allent
halben gingen d

ie Wogen der Erregung hoch. Schließlich
gab Rußland d

ie Zuſtimmung zur Annexion. Es hieß da
mals, e

s
hätte im Plane Englands gelegen: ſeine eigene

Macht, Rußland, Frankreich und Serbien gegen Deutſchland

und Öſterreich-Ungarn zu ſtellen. Italien ſollte durch Albanien
und Tirol vom Dreibund abgezogen werden. Dieſer Plan

ſe
i

damals a
n

den Bedenken Rußlands und der Beſorgnis

Franrkreichs geſcheitert. Der „Temps“ empfahl den Frieden.
Endlich, am 16. Februar 1909, erſchien König Eduard VII.
zum Beſuch in Berlin. Welches Maß von politiſcher Be
deutung der Beſuch hatte, konnte man a

n

dem Wort des
Fürſten Bülow erraten, der den Beſuch des Königs von
England „ein glückliches Begebnis“ nannte.

Sowohl in England als in Deutſchland folgten ſich
Maßregeln auf dem Gebiete von Flotte und Heer. Die

franzöſiſche Militärliteratur zog immer deutlicher die Mit
wirkung engliſcher Hilfstruppen in Betracht für den Krieg

gegen Deutſchland, den man als bevorſtehend anſah. Es

iſ
t

nicht ganz ohne Intereſſe wahrzunehmen, daß d
ie Schriften

des in Frankreich hochangeſehenen Generals Langlois d
ie

Entſcheidungsſchlacht und das Eintreffen der engliſchen Armee

genau auf die Felder bei Lille–Dünkirchen verlegen, wo
jetzt d

ie

Heere miteinander ringen.

Es folgten d
ie Ereigniſſe im Orient; der unter ruſſiſcher

Ägide geſchaffene Balkanbund, ſein Zerfall und die Über

nahme der Vormachtſtellung dort durch Rumänien. Weder

der Tod Königs Eduard VII. noch der Umſtand, daß a
n

d
ie Spitze der Geſchäfte in Berlin Herr von Bethmann
Hollweg trat, hat den Lauf der Dinge geändert. Das Rad

iſ
t

dahin gelangt, wo e
s notwendig das geſamte politiſche und

diplomatiſche Syſtem Europas in Bewegung ſetzen mußte.

Das tragiſche Ereignis der Ermordung des Erzherzogs Franz
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Ferdinand, es führte auf d
ie Schwelle der Entſcheidung.

Das Unternehmen der ruſſiſch-franzöſiſch-engliſchen Koalition,
Öſterreich-Ungarn und Deutſchland unter ihren Willen zu

beugen, hat d
ie Kriſe geſchaffen, d
ie

den Weltkrieg entzündet

hat. Die den Balkanereigniſſen vorhergegangenen Marokko
kriſe, welche mit dem deutſch-franzöſiſchen Abkommen am

11. November 1911 ihren Abſchluß fand, hatte nur die

Kohäſion in der Koalition geſtärkt.

Wir gehen auf dieſe Einzelheiten, ſo intereſſant und

lehrreich ſi
e ſind, nicht ein, weil wir hier keine Geſchichte

der Politik der letzten Jahrzehnte ſchreiben. Es kam
nur darauf an, die vorbereitende diplomatiſche Arbeit der

Koalition zu beleuchten.

Es bleibt noch übrig, ein paar Worte über die Per
ſönlichkeiten, die pſychologiſchen Momente, d

ie Rolle der

wirtſchaftlichen Intereſſen und den Anteil der Publiziſtik

zu ſagen.

LXX.

Die Volitik Italiens.

Bei mehr als einem Vorgang der letzten Jahrzehnte

iſ
t

d
ie Politik der italieniſchen Staatsmänner der Öffentlichkeit

als ein Problem erſchienen. Dasſelbe war beim Ausbruch

dieſes Krieges der Fall; mancher, der den diplomatiſchen
Kreiſen angehört und dem d

ie inneren Vorgänge nicht un
bekannt ſind, hat in den erſten Tagen des Auguſt etwas

von Machiavelli gemurmelt und dabei ein ironiſches Lächeln

gezeigt.

Dem entſprach wohl nicht ſo ſehr die Auffaſſung in den

leitenden offiziellen Kreiſen der Politik. Alle italieniſchen
Regierungen haben immer auf allen Gebieten, ſowohl in
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der inneren als in der äußeren Politik, mit o
ft großen

Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt. Wenn e
s

den Eindruck

machte, als o
b

dieſer oder jener Miniſter – um einen be
kannten Ausdruck zu gebrauchen – verſuchte, „den Pelz zu

waſchen, ohne ihn naß zu machen“, ſo brauchte man dabei

keineswegs a
n

„machiavelliſtiſche“ Praxis zu denken.
Auf dem Boden der Halbinſel führt d

ie republikaniſche

und in ihrer Begleitung die atheiſtiſche Bewegung einen

latenten Kampf gegen Monarchie und Kirche. In dieſem
Streit iſt franzöſiſcher Geiſt d

ie nährende Quelle. Freilich

nicht jener alte Geiſt, aus dem das Wort „regnum Galliae,

regnum Mariae“ geboren wurde. Es iſ
t jener andere

Geiſt, der Geiſt der Enzyklopädiſten, der Renan, Aulard,

der Männer des Konvents und der heutigen antikirchlichen

Politik in Paris, welcher in Italien das Wort beſtändig
begehrt. Die Loge, unter Führung des „Grand Orient d

e

France“, lenkt d
ie Bewegung. Ein Teil der modernen itali

eniſchen Literatur und vor allem der Tagespreſſe hat nicht

nur Anlehnung a
n

die franzöſiſche Publiziſtik, ſondern ſi
e

folgt o
ft blindlings den Eingebungen ſolcher Wahlverwandt

ſchaft. Gabriele d'Annunzio iſ
t

zwar von beſſerer Form

als Zola, aber e
r hat aus ihm und den Schriften ſeiner

Nachahmer geſchöpft.

So groß das Gefolge der Loge iſ
t,

ſo gibt es dennoch

Millionen von Italienern, welche die Gefolgſchaft ablehnen

und eigene Wege gehen wollen. Selbſt auf franzöſiſchem

Boden erheben ſi
e Proteſt gegen den böſen Geiſt. Als vor

einiger Zeit eine große Schar Italiener und Italienerinnen,

unter Führung des Biſchofs von Ferrara, vor der Grotte

von Mazabielle a
m Fuß der Pyrenäen verſammelt war,

ſpielte ſich eine Szene ab, welche bezeichnend iſ
t für d
ie Unter

ſcheidung, welche Italiener in ihre Sympathien für Frank
reich tragen. Die Feier a
m Altar war zu Ende, von d
e
r

Kanzel im Freien hatte der Biſchof das Wort a
n

d
ie Menge

ſeiner Landsleute gerichtet. Der Tag tat ſeinen letzten Atem
zug; vom hohen Pic d

e Jer leuchtete das Kreuz weit ins
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Land hinaus; der Zweig wilder Roſen im Felsſpalt zur
Seite des berühmten Bildes der Tröſterin der Bedrückten
neigte ſich im Lufthauch. Die Italiener erinnerten ſich, daß

ſi
e auf franzöſiſchem Boden weilten und einer ſtimmte den

Ruf an: „Evviva la Francia!“ – Da erhob ſich, ehe die
anderen einfallen konnten, die klare Stimme einer italieniſchen
Dame, das letzte Wort betonend: „Evviva la Francia
cattolica!“ Und darauf erklang e

s aus dem Mund aller
Italiener, welche die Unterſcheidung wohl bemerkten, ſo laut,

daß e
s über den murmelnden Gave hinweg zu den Höhen

drang: „Evviva la Francia cattolica!“
Der Vorgang, an ſich nehenſächlich, gehört in das Bild

der Strömungen, welche Italien von einer Grenze bis zur
anderen, von Küſte zu Küſte bewegen und unterſcheiden.

So oft die italieniſche Politik im Begriff war, den Winken

aus Paris mit impulſiver Blindheit zu folgen, erhob ſich
rechtzeitig in der Conſulta, in der Publiziſtik und im Par
lament die Stimme, welche zur Beſinnung und Selbſtändig

keit mahnte.

Niemand überſieht die ſtarken Fäden, welche zwiſchen

Italien und Frankreich zu allen Zeiten beſtanden haben.

Wir werden ſi
e hier nicht erörtern; ſelbſt eine Skizze würde

zu weit führen. Stets, ſeit den Tagen der Gallia Nar
bonnenſis, hat eine Vermählnng des Geiſtes beider Völker
ſtattgefunden. Gallus zählt unter die Blüten der römiſchen
Poeſie in ihrer Verfallzeit. Wer jedoch wollte ihn mit
Properz, mit Catull vergleichen? Am höchſten, am ſchönſten

ſchwebte Italien neben dem Weltgetümmel, ſo oft es aus der
reinen, unvermiſchten Quelle ſeines Geiſtes inſpiriert war.

Bei Dante, bei Petrarca iſt nichts von galliſchen Anklängen

zu finden. Die berühmte Strophe „Italia mia“ iſ
t

rein

italieniſch in Gedanke und Form. Wenn man die ebenſo

ſtarken wie ungerechten Vorwürfe lieſt, welche Petrarca a
n

den Papſt richtet, „weil er Rom verfallen laſſe und Avignon

zu Pracht und Macht erhebe“, ſo könnte man, daraus

ſchöpfend, den heutigen Italienern den Vorwurf machen,
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daß ſi
e Italien dem Verfall übergeben wollen, um Frank

reich zu Pracht und Macht zu erheben.
Man würde irren, wenn man die werbende Kraft,

welche der republikaniſchen Propaganda der Franzoſen in

den lateiniſchen Ländern innewohnt, gering anſchlüge. In
Italien, wie in Spanien bedroht dieſe Propaganda die

Monarchie und die Säulen des Staates. In Portugal hat

ſi
e

beide zerſtört; die Liſſaboner Revolution iſ
t Pariſer

Arbeit. Alle Fäden, auch in Rumänien und in Petersburg

(Paris iſt das Heim der ruſſiſchen Revolutionäre) laufen in

Paris zuſammen.
Die franzöſiſche Revolution von 1789 in ihrer täuſchenden

und unwahren Aufmachung, wie ſi
e Michelet und Martin

geſchildert haben, d
ie Kriegszüge Bonapartes, der ja ſelbſt

Italiener war, von Poeſie und Malerei verherrlicht, die
Gedankenwelt, in der man ſich durch das ganze vorige Jahr
hundert zuſammenfand, die Politik Napoleons III. und der
Feldzug von 1859 haben tiefe Spuren im italieniſchen Geiſt

hinterlaſſen. Im Muſeum des „Grand Trianon“ in Ver
ſailles befindet ſich e

in Standbild, ein Werk aus Marmor
von hoher Schönheit. Zwei weibliche Figuren, die Hände

feſt verſchlungen, Treue im Blick und Hoheit auf den Stirnen.

Sie ſtellen Frankreich und Italien dar. Das Kunſtwerk
erſchien bald nach dem Frieden von Villafranca und unter

der Menge, welche das Werk beſchaut, kann man immer die

Worte „Solferino, Magenta“ vernehmen. In der Tat, es

gibt kaum ein Bild, welches emphatiſcher Schickſalsbund und
Wahlverwandtſchaft ausdrückt, als dieſes ſtrahlende Werk

des Bildhauers.

Weshalb alsdann zeigt ſich dieſer Bund nur im feſſel

loſen Reich der Poeſie und warum fehlt d
ie Übertragung

in die Politik? Die Antwort iſt einfach. Die Rolle Frank
reichs gegenüber Italien iſ
t diejenige des Werbers, welcher

ſich vor der Schönheit der Dame verneigt und in Sonnetten

das Herz ergißt. Wenn e
r

aber d
ie Hand begehrt, ſo ſchickt

e
r

zunächſt ſeinen Notar, der über d
ie Mitgift der Dame
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verhandeln ſoll. Für Frankreich iſ
t

ein Bund mit Italien
nur dann annehmbar, wenn Italien in Demut und Füg
ſamkeit zu ihm kommt. In Paris will man gebieten und
die Führung haben. Der Geiſt Richelieus wohnt im Kern

der franzöſiſchen Politik, und e
s iſ
t in Rom für Niemanden

ein Geheimnis, daß dieſer Geiſt das Werk Cavours von

innen heraus zerſtören würde.

So groß der Einfluß Frankreichs in Italien iſ
t,

ſo ab
gemeſſen zeigt ſich dort der Einfluß Deutſchlands. Man hat
gut von Goethe reden. Der Strand von Sorrent, „wo

d
ie Tage ſo golden verfliegen, wo die Nacht ſich ſo ſelig

verträumt“, die Küſten Siziliens, andere Ufer und Höhen
mögen noch ſo zahlreiche Kolonien deutſcher Maler haben,

deutſche „Induſtriekapitäne“ (um das abſcheuliche Wort an
zuwenden) mögen jahraus jahrein die maleriſchen Stätten

der Halbinſel mit ihren Familien beſuchen, das italieniſche

Volk und mehr noch der Geiſt Italiens iſ
t

Deutſchland

fremd geblieben. War e
s

immer ſo? Nein, d
ie Geſchichte

der Hohenſtaufen iſ
t

ein Beiſpiel der Vermählung deutſchen

und italieniſchen Geiſtes. Andererſeits erfahren wir aus den
Tagen der Stiftung des Franziskanerordens folgendes:

„Nach dem zweiten Generalkapitel, das im Jahr 1219 ſtatt
fand und dem bereits fünftauſend Brüder anwohnten . .

wurden Boten nach dem Orient und zu den Griechen, nach
England und Ungarn entſandt: nur nach Deutſchland wollte

Niemand gehen. Die dortige Sitte, Sprache und Lebensart,

ſo hieß e
s,

ſe
i

unbekannt. Franziskus hielt es deshalb für
geraten, in Italien ſelbſt einige deutſche Männer für ſein
Unternehmen zu gewinnen und dieſe in ihre Heimat zurück

zuſenden. . .“

So kam der h
l. Engelbert nach Köln.”)

Überall hat ſich der Unterſchied in Sitte, Sprache und

Lebensart geltend gemacht, und dieſe Unterſcheidungen ſind

1
) A
.

A
. Ley: Die Kölniſche Kirchengeſchichte. Köln 1883.
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unendlich bedeutender zwiſchen Deutſchland und Italien als
zwiſchen Frankreich und Italien. Dennoch, iſt es nicht überall
mehr oder weniger ſo? Der Nordfranzoſe hat wenig Ver
ſtändnis für den Südfranzoſen; e

r

hat aus ihm einen

„Tartarin d
e Tarascon“ gemacht und der Marſeiller zahlt

dem Pariſer in gleicher Münze heim. In einer Sitzung des
Revolutionskonvents vom Jahr 1789 erklärte der Vertreter
von Marſeille rundweg: „Frankreich iſ

t

die Nation, das

Vaterland iſt Marſeille.“

Es ſind in Wirklichkeit d
ie Intereſſen, welche Italien

a
n

die Seite Deutſchlands geführt haben und es dort halten.

Nach 1871 ſchwankte Italien zwiſchen der Annäherung

a
n Mitteleuropa oder Frankreich. Eine Wendung trat erſt

nach dem Beſuch Criſpis bei dem Fürſten Bismarck im Jahr
1877 ein. Im Lauf der Unterredungen, welche vor dem
Berliner Kongreß ſtattfanden, legte Bismarck das Gewicht

auf ein gutes Verhältnis zwiſchen Italien und Öſterreich
Ungarn. Criſpi, der Erwerbungen a

n
den Alpen und eine

„geſicherte Oſtgrenze“ begehrte, war der Wink Bismarcks,

Italien möge ſich, im Einvernehmen mit Wien und Peſt,

Albaniens bemächtigen, ungenügend. In London erhielt er

dieſelbe Antwort von Lord Derby: „Nehmen Sie Albanien.“

Für den Fall des Erwerbs von Bosnien und der Herze
gowina durch Öſterreich-Ungarn ſtellte Criſpi d

ie Forderung

einer Kompenſation in ſichere Ausſicht.

Die deutſch-italieniſche Annäherungsdiplomatie wurde

durch d
ie Vertreter Italiens auf dem Berliner Kongreß ge

ſtört. Graf Corti und der Miniſterpräſident Cairoli in Rom
betonten bei jeder Gelegenheit d

ie Hinneigung zu Frankreich.

Die Annäherung Italiens a
n England entwickelte ſich da

gegen ſchnell. Der italieniſche Botſchafter in London tele
graphierte am 3
. März 1877 nach Rom: betreffend Egypten,
Tripolis und Tunis ſagte mir Lord Derby, er ſe
i

überzeugt,

daß Italien und England im Mittelmeer gemeinſame Inter
eſſen haben. Er ſe

i

zu einem Meinungsaustauſch darüber

bereit. Dieſe Dinge wären noch ſchneller in Fluß gekommen,
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wenn nicht Graf Corti, als er Miniſter des Äußeren ge
worden, ſich von der Erörterung zurückgehalten hätte.

Vor dem Berliner Kongreß hatte England e
in Ab

kommen mit der Türkei getroffen: England erwarb Cypern,

das es dieſer Tage ganz in ſeiner Taſche verſchwinden ließ,

und garantierte den aſiatiſchen Beſitz der Türkei. All das
wurde geheim gehalten, allein in Berlin ſetzte Lord Beacons

field den Fürſten Bismarck vertraulich davon in Kenntnis. Bis
marck zeigte ſich geneigt, Tunis a

n

Frankreich gelangen zu

laſſen, und ſoll, gemeinſam mit Lord Salisbury, Italien er
mutigt haben, Tripolis zu erwerben. Auch hier trat Graf
Corti dagegen auf. „Will Bismarck Italien und Frankreich
zum Krieg gegeneinander verleiten?“ fragte Corti. Bei ſolcher
Haltung erſchien Italien auf dem Berliner Kongreß ziemlich
vereinſamt. Als aber die Franzoſen zur Beſetzung von
Tunis ſchritten, gerieten d

ie Italiener in große Erregung. Seit
jener Zeit hat ſich die Meinung gebildet, daß Italien damals die
Gelegenheit verſäumt habe, Tunis und Tripolis zu erwerben.
Frankreich würde ſchwerlich gegen Italien Krieg begonnen haben.
Jahre hindurch verharrte die italieniſche Diplomatie in

ihrer Vereinſamung. Erſt als das Land im Jahr 1883
dem deutſch-öſterreichiſchen Bündnis beitrat, änderte ſich dieſer

Zuſtand. England wollte in jener Zeit Italien zur Koope

ration in Egypten bewegen, allein wieder wirkte in Rom

die Beſorgnis vor Frankreich; das engliſche Anerbieten wurde
abgelehnt. Crispi hatte eine andere Politik empfohlen, indem

e
r

den Gedanken vortrug: „In Egypten wird die Herrſchaft

im Mittelmeer entſchieden. Wir fänden dort Entſchädigung

für den Verluſt von Tunis.“ Heute ſind d
ie folgenden

Bemerkungen aus dem hinterlaſſenen Tagebuch Crispi's von

Intereſſe: „England macht d
ie Entwicklung unſerer Flotte

keinerlei Beſorgnis . . . . . unſere Seemacht könnte Frank
reich in den Weg treten. Als Verbündete Englands
haben wir zur See nichts zu fürchten. Wenn der
entgegengeſetzte Fall einträte, wären wir niemals
Herren unſerer Küſten.“
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Dieſer Gedanke ſpielt eine höchſt wichtige Rolle in der

italieniſchen Auslandspolitik. Im Bund mit Deutſchland
und Öſterreich vermißte Italien die Sicherung ſeiner Mittel
meerintereſſen. Graf Robilant verlangte dieſe Sicherung

vor der Erneuerung des Bündniſſes. Bismarck hat damals

den Verſuch gemacht, England zu dieſer Garantie zu ver
anlaſſen, und Graf Robilant trug denſelben Wunſch in
London vor. Aus vielen Äußerungen Bismarcks geht hervor,

daß derſelbe unter den damaligen Verhältniſſen der Anſicht
war, daß Italien der engliſchen Flotte zum Schutz ſeiner
Küſten bedürfe und aus dieſem Grund ſtets auf England

Rückſicht nehmen müſſe. Dieſe Rückſicht hat Bismarck zu

mehreren Verſuchen bewogen, die engliſche Flotte an die

Seite des Dreibunds zu bringen.

Das deutſch-öſterreichiſch-italieniſche Bündnis wurde enger,

als 1887 d
ie Militärkonvention zu Stand kam.

Crispi hatte freie Hand gegenüber Frankreich und be
gann den Zollkrieg mit ihm, der nicht weniger als zehn

Jahre dauern ſollte. Als d
ie Franzoſen ihre Kapitalien

aus Italien zurückzogen, entſtand in Deutſchland auf Ver
anlaſſung Bismarcks jenes Syndikat der deutſchen Banken,

welche bedeutende italieniſche Werte aufnahmen. In jeder
Hinſicht zog Italiens wirtſchaftliche Entwicklung aus Deutſch
land Vorteil. Die Reibungen zwiſchen Frankreich und Italien
nahmen zu, a

n

den Grenzen, wie in Tunis, Marokko und
Maſſaua. Als d

ie Franzoſen jedoch eine Flotte in das

Mittelmeer ſchickten, erſchien alsbald dort eine ſtarke eng

liſche Flotte.

Im Jahr 1888 ta
t

Lord Salisbury d
ie Äußerung zu

Kaiſer Wilhelm II.: er werde im Mittelmeer mit Italien
ſein. Bald darauf kam der deutſche Kaiſer nach Rom und
dort ſagte e
r zu Crispi: „Die drei verbündeten Monarchien
ſind ſtark genug, um den Frieden zu erhalten. Wir dürfen
uns jedoch nicht die Freundſchaft Englands nehmen
laſſen, wir bedürfen ſeiner Macht im Mittelmeer.“
Nichts mäßigte den Groll der Franzoſen gegen Italien.
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In Paris machte man kein Hehl, daß man einen Handelsvertrag
nur dann ſchließen werde, wenn Italien den Dreibund läßt.
Unter den vielen Erörterungen über d

ie Zugehörigkeit

Italiens zum Dreibund iſ
t

ſtets betont worden: Italien
feſſelt eine Anzahl franzöſiſcher Armeekorps a

n

ſeine Grenzen

und geſtattet Öſterreich-Ungarn, ſeine italieniſche Grenze un
beſetzt zu laſſen. Wäre Italien nicht im Dreibund, ſo würde
ein großer Teil der franzöſiſchen Streitkräfte frei und Eng

land könnte veranlaßt werden, eine Verſtändigung mit Italien
und Frankreich zu erreichen, mit dem Hintergedanken einer

Entente mit Rußland.

Zu allen Zeiten hat das Bündnis Italiens mit den
deutſchen Mächten ſtarke Anfechtungen im Lande erfahren.

Es heißt denn auch: d
ie drei Monarchen hätten ſich das

Wort gegeben, perſönlich für d
ie Behauptung des Bünd

niſſes zu wirken. Man tut gut, von einer Erörterung dieſer
Mitteilung abzuſehen. Es fehlt a

n Material zur ſachlichen
Argumentation. Die innere Wahrſcheinlichkeit tritt zu Tage.

Stark flammte die Unluſt am Dreibund auf der Halb
inſel auf, als General Baratieri die Niederlage in Abeſſinien

erlitt. Die Vorgänge führten zum Sturz Crispis. Es mag

im Vorbeigehen bemerkt werden, daß damals d
ie Haltung

der deutſchen Preſſe gegenüber Italien in hohem Maß un
gerecht und unpolitiſch war. Vielleicht hat Fürſt Bismarck,

(der ſeine Pappenheimer kannte) ſolche Dinge vorausgeſehen,

als er ſagte, d
ie Nation werde die Fenſterſcheiben bezahlen

müſſen, welche ihre Preſſe einwirft. Trotz allem kam e
s

1891 zur Erneuerung des Dreibunds auf ſechs Jahre. Der

Leiter der italieniſchen Politik, Marcheſe di Rudini, äußerte:
bezüglich des status quo im Mittelmeer iſ

t

mit beſtem Er
folg mit England verhandelt worden. In der Tat hatte
England den italieniſchen Anſichten zugeſtimmt, aber ohne
Verpflichtungen zu übernehmen. In jenen Tagen tat der
engliſche Unterſtaatsſekretär des Auswärtigen Ferguſſon d
ie

Außerung: in einem deutſch-franzöſiſchen Krieg werden für

uns in erſter Reihe engliſch-nationale Intereſſen entſcheiden.
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Mittlerweile hatte eine wirtſchaftliche Kriſe die Halbinſel
heimgeſucht und die italieniſchen Republikaner erhoben kühner

als je das Haupt für den Anſchluß an Frankreich. Criſpi

war 1894 wieder Miniſterpräſident. Er rief den Gegnern

zu: „Nur d
ie Monarchie iſ
t

d
ie Einheit und d
ie Zukunft

Italiens!“ Ein Vorfall in Aigues Mortes verſchärfte den
Kampf zwiſchen den Anhängern Frankreichs und ihren
Gegnern. Scharf kritiſierte man den neuen Handelsvertrag

mit Deutſchland; ſelbſt Criſpi äußerte: man hätte beſſer
getan, erſt einen guten Handelsvertrag zu ſichern, bevor man
den Bund erneuerte.

Inzwiſchen war d
ie Wandlung erfolgt. Man befand

ſich auf dem Weg zur Annäherung a
n Frankreich, ohne

deshalb den Dreibund zu verlaſſen. Als im Jahr 1892 d
ie

Feſtlichkeiten zur Erinnerung a
n Columbus in Genua ſtatt

fanden, erſchien dort ein ſtattliches franzöſiſches Geſchwader,

deſſen Admiral eine Rede auf d
ie

beiden lateiniſchen Nationen

hielt. Es folgte ein ſympathiſcher Telegrammwechſel zwiſchen
König Humbert und dem Präſidenten Carnot. Die nächſte
Begegnung zwiſchen dem König und Kaiſer Wilhelm II

.

zeigte

jedoch, daß der Dreibund auf feſtem Boden ſtand. Dieſer

Zuſtand wurde auch nicht erſchüttert als gegen das Jahr
1893 die Stimmen ſich mehrten, welche der italieniſchen

Politik einen Anſchluß a
n

Frankreich und Rußland empfahlen.

Als der Faſchoda-Zwiſchenfall ſich zwiſchen Frankreich

und England ſtellte, erneuerte d
ie

deutſche Preſſe ihre harte

und unpolitiſche Sprache gegen Italien: e
s ſcheint, daß ſi
e

damals eine Ausſöhnung Frankreichs mit Deutſchland er
hoffte. In Wirklichkeit hat ſie ſowohl den deutſch-italieniſchen
als den deutſch-engliſchen Beziehungen, nach dem Maß ihrer
Bedeutung, geſchadet. Der italieniſch-franzöſiſche Handels
vertrag kam endlich zuſtande und anderen Differenzen machte

das Abkommen von 1900 ein Ende. Schon im Jahr 1898
war der Herzog von Genua mit einer italieniſchen Flotte

im Hafen von Toulon erſchienen und von dem Präſidenten
Loubet begrüßt worden. Der Herzog toaſtete auf: „Frank
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reichs Waffen zu Waſſer und zu Land“ und Delcaſſé ſtellte

ein mit Italien erzieltes gutes Einvernehmen feſt.
Die franzöſiſche Diplomatie hoffte die für 1902 zu er

wartende Erneuerung des Dreibunds verhindern zu können

und zählte dabei ebenſowohl auf das Geſchick des Botſchafters

Barrère in Rom als auf die franzöſiſchen Sympathien des

Miniſters des Auswärtigen, Prinetti. Alles mögliche wurde
gegen den Dreibund aufgeboten: er lege Italien militäriſche
Verpflichtungen auf, behindere ſeine Aktion am Balkan, in

der Adria, in Konſtantinopel, lähme es angeſichts Albanien.

Dem letzteren Argument liehen die Irredenta und der Ab
geordnete Imbriani ihren Einfluß. Von Berlin aus wurde
damals berichtigt, daß der Dreibund keineswegs über das

italieniſche Heer und ſeine Verwendnng Verfügungen ent
halte. Von Albanien war viel d

ie Rede, was ſich verſtehen

läßt, d
a

e
s in Italien a
n zweimalhunderttauſend Albaner gibt.

Frankreich ſetzte ſeine Avancen fort: 1899 gab e
s a
n

Italien die Anwartſchaft auf Tripolis und 1902 erweiterte
Delcaſſé dieſe Konzeſſion. Auch der Beſuch des Zaren auf

Schloß Racconigi gehört in dieſes Kapitel. Heftige Reden

in der Kammer gegen den Dreibund unterſtützten dieſe Ab
ſichten. Beendigt wurde die Kontroverſe erſt nach der Be
gegnung des Fürſten Bülow mit dem Miniſter des Aus
wärtigen, Prinetti, in Venedig. Bülow und Goluchowski
beſtanden auf unveränderter Erneuerung des Bundes und

ſo geſchah e
s.

Der König von Italien begab ſich nach Berlin, aber
dieſem Beſuch folgte auf dem Fuß der Beſuch des Königs

in London.

England hatte ſchon längſt eine Annäherung zwiſchen

Italien und Frankreich begünſtigt und man weiß, daß d
ie

engliſch-franzöſiſche Annäherung ſchon 1902 vereinbart war

Italien hat der franzöſiſchen Marokkopolitik zugeſtimmt

und die Dinge hatten ſich ſo entwickelt, daß d
ie

italieniſche

Monarchie, nach beachtenswertem Dafürhalten, um das Jahr
1902 kaum in der Lage geweſen wäre, ſich einer Volks
Hiſ'or.-volit Blätter CLlV 1914) 10 52
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ſtrömung zu widerſetzen, welche etwa den Krieg gegen Deutſch

land an der Seite Frankreichs begehrt hätte.

Im Herbſt 1903 kam das italieniſche Königspaar nach
Paris, mit ſtürmiſcher Begeiſterung empfangen. Der Präſident
Loubet feierte d

ie „Kundgebung engen Einvernehmens“ und

der König von Italien pries: – „das glücklich vollendete
Werk der Annäherung. –“
Bemerken wir noch das diplomatiſche Wirken des Königs

Eduard VII. für dieſelben Ziele und eilen wir zu den neueſten
Geſchehniſſen. -

Der Krieg gegen d
ie Türkei, d
ie Erwerbung Lybiens

(Tripolis), der Friede von Lauſanne (18. Oktober 1912)

ſind noch in friſcher Erinnerung. Nach dieſen Ereigniſſen

hat die republikaniſche Partei neuerdings einen Verſuch gemacht,

ihre Ziele auf dem Weg der Revolution zu erreichen. Einige

Wochen lang war ein großer Teil der Halbinſel im Zuſtand
der Anarchie, woran d

ie Eiſenbahnarbeiter großen Anteil

hatten. Der Treue des Militärs iſt es gelungen, d
ie Ordnung

wieder herzuſtellen.

Bald darauf kam der ſerbiſche Konflikt und in ſeinem
Gefolge der Weltkrieg. In der Öffentlichkeit hatte man bis
zum Anfang Auguſt gemeint, in dieſem Krieg würde das

Kreuz von Savoyen a
n

der Seite der deutſchen und öſter
reichiſchen Fahnen wehen; in deutſchen Gauen hatte man

ein brauſendes: „Sempre avanti Savoia!“ auf der Zunge.

Es iſt nicht dazu gekommen. Die franzöſiſche Armeeleitung

hat d
ie Seealpen und d
ie Hochalpen von Truppen entblößt

und d
ie Regimenter, d
ie dort ſtanden, gegen d
ie

deutſchen

Korps ins Feuer geſchickt. Man ſpricht nicht viel davon,

d
a

man geneigt iſ
t,

die Schwierigkeiten zu würdigen, mit

welchen Italien zu kämpfen hat und von welchen wir in

vorſtehender Skizze ein Bild zu geben verſucht haben.



LXXI.

Ein zweites Stimmungsbild aus Holland.

Je länger der Weltkrieg wütet, je glänzender tritt –
Gott ſe

i

Dank – die Wahrheit ans Licht und entlarvt die
Feinde Deutſchlands und Öſterreichs. Kürzlich ſind in den

Archiven des belgiſchen Generalſtabes in Brüſſel wichtige

Akten und Übereinkünfte gefunden worden, die in ſchreiendem

Widerſpruch ſtehen mit der Neutralität Belgiens, dahingegen

das Auftreten der deutſchen Regierung in überzeugender

Weiſe vor aller Welt rechtfertigen. Es iſt jetzt eine geſchicht

liche Tatſache, daß Belgien, England und Frankreich zuerſt

die Neutralität verletzt haben. Unſer katholiſches Haupt
organ, das ſeine Sympathie für Belgien und Frankreich in

dieſem Weltkampfe nicht verſchleiert, iſ
t

ſo naiv, in dieſen

wichtigen Akten des belgiſchen Generalſtabes bloß eine aka

demiſche Auseinanderſetzung der drei Mächte zu ſehen für

ihr Verhalten bei einem möglichen Bruch mit Deutſchland,

trotz der ernſten Warnung des belgiſchen Geſandten in Berlin,

Baron Greindl, der recht klaren Wein einſchenkt o
b

des ge

fährlichen Spieles mit Feuer gegenüber Deutſchland.

Gewiß mit vollſtem Rechte ſchreibt Dr. P
.

M. Baum
garten in der allgemeinen Rundſchau: „Ein bitterer und
tiefgehender Kummer nagt am Herzen des Papſtes: Frank
reich und Belgien ſind mit einem Staate verbündet, der

ſelbſt d
ie Kriegszeiten dazu benützt, um in der rückſichts

loſeſten und frechſten Weiſe der katholiſchen Kirche zu

ſchaden. Die Entſendung des ſchismatiſchen Erzbiſchofes Eu
logius nach Lemberg, damit er dort in der katholiſchen

Kathedrale ſchismatiſchen Gottesdienſt feiere, damit e
r

die

Union der Ruthenen mit Rom zerſtöre, damit er di
e

orien

taliſchen Katholiken Galiziens in ihrem Gewiſſen bedrücke,

damit er den rechtmäßigen, in ruſſiſche Gefangenſchaft ge

52*
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führten Erzbiſchof Grafen von Szepticky erſetze, bezeichnet
man in der Kurie als eine Tat ſo ſinnloſen Haſſes gegen

über allem Katholiſchen, daß dem kaum etwas gleich Gewal
tiges an die Seite geſetzt werden könne.“

Dieſe Mitteilung aus Rom dürfte ihre Wirkung in
hieſigen katholiſchen Kreiſen nicht verfehlen und gleicht einem

reinigenden Gewitterregen in der ſchwülen Atmoſphäre der
Gefühlspolitik, d

ie in den letzten Wochen ſo viele Geiſter

beherrſchte und eine ruhige und wahrheitsgetreue Beurteilung

erſchwerte.

Es wäre zu wünſchen, daß unſere katholiſche Preſſe

dieſen Greuel in flammenden Lettern a
n

den Pranger ſtelle,

damit die Leſer erkennen, welch ſchreckliches Elend unſerer

Kirche vom Oſten droht, wenn der Dreiverband den endlicheu
Sieg erringen würde, was der liebe Gott verhüten wolle!

Das barbariſche Treiben Englands gegen die afrikaniſch

deutſchen Kolonien muß jeden aufrichtigen Kulturfreund mit

Abſcheu erfüllen. Die größte Mitſchuld a
n
der Entzündung

des Weltkrieges genügt ihm nicht. Zu dieſem Verbrechen
gehört auch die Übertragung des Krieges nach Afrika unter

die einheimiſche Bevölkerung, die ſchamloſe Verwüſtung der

Solidarität der Weißen gegenüber den Schwarzen, der

Autorität der weißen Raſſe und der Intereſſen des Miſſions
werkes. Vor einigen Wochen hat auch ein gläubiger Prote
ſtant im Haag einen Schrei der Entrüſtung ausgeſtoßen

über dieſes Verbrechen, das dem Miſſionswerke in Afrika

noch viele Jahre einen unberechenbaren Schaden zufügen
werde.

Die Verbitterung unſeres Volkes über d
ie Haltung

Englands iſt im Wachſen begriffen. Es fühlt in ſtets ſtär
kerem Maße den gewaltigen Druck der Neutralität, während

die Regierung notgedrungen die Fauſt in der Taſche ballt
wegen ihrer abhängigen Lage und alle möglichen Opfer

bringt, um unſer kleines Land vor dem Schrecken der
Kriegsfurie zu bewahren. Die Koſten der Mobilmachung

drücken ſchwer auf unſere Finanzen. Wir ſtehen vor einem
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Defizit, das täglich wächſt und deſſen Deckung man noch

nicht in der Lage iſ
t

zu enthüllen. Mittlerweile ſetzt die
engliſche Regierung, deren Führer in Worten übertriefen

von Humanität, das ſcheußliche Syſtem fort, das neutrale

Holland auszuhungern, indem ſie, wo e
s

eben möglich iſ
t,

das ſehr dehnbare Geſetz der Kriegskontrebande in Anwen
dung bringt und d

ie Volksernährung in ganz drückender

Weiſe ſchädigt.

Die Kämpfe in Belgien, insbeſondere um Antwerpen

haben eine wahre Flut von Flüchtlingen in unſer Land
gebracht, die wir noch nicht los ſind. Die armen Leute ſind

teils die Opfer der ſchlechten Heeresleitung in Antwerpen,

teils ſind ſi
e

ſchrecklich betrogen durch die Hetz- und Lügen

preſſe. Man fängt endlich auch in Belgien an, den deutſchen
Soldaten gerecht zu werden und würdigt ihre Manneszucht.

Die Liebe zur Kirche, welche die katholiſchen Soldaten in

tief erbaulicher Weiſe bewieſen haben, hat viele überraſcht

und zu einer beſſeren Erkenntnis geführt. So kommt all
mählich die Wahrheit zum Durchbruch. – Als vor einigen
Wochen d

ie Beſchädigung der Kathedrale in Reims gemeldet

wurde, d
a waren e
s

zunächſt die ſogenannten Ferrer-Blätter,

die ſich entrüſteten und die deutſchen Truppen des Vanda
lismus beſchuldigten. Es iſt eine wirkliche Ironie, daß dieſe
frechen Schreier dieſelben Leute ſind, die in dem liberalen

Brüſſel dem Scheuſal Ferrer ein Monument errichtet haben!

Wahrlich in dieſem Weltkrieg ſehen wir eine merkwür
dige Konſtellation: ein katholiſches Miniſterium in Belgien

im Bunde mit einem akatholiſchen Miniſterium in Frankreich

und mit den ſchismatiſchen Ruſſen, den größten Feinden

unſerer Kirche!



LXXII.
Nietzſche unſer Iührer im Weltkrieg?

Von Johannes Mayrhofer.

An ſeltſamen Wertungen und Umwertungen aller Dinge

hat es auch in den letzten Zeiten nicht gefehlt und auch dem

verwegenſten Umwerter ſelbſt, Friedrich Nietzſche, dem Zarathuſtra

dichter, dem großen Immoraliſten, dem „Antichriſt“, ſind Quali
täten, Aufgaben und Leiſtungen zugeſchrieben, über die er ſich

ſelber vielleicht ſehr gewundert hätte. *

Das neueſte Lorbeerblatt in ſeinem Ruhmeskranze iſ
t

ein

eigenartiger, etwas dithyrambiſcher Artikel, den der „Zeitgeiſt“

dem großen Zerſtörer zur 70. Wiederkehr ſeines Geburtstages

widmet. Da erfahren wir mit einigem Staunen, wo unſer
glorreiches Heer die ſtarken Wurzeln ſeiner Kraft hat, in welchem

Zeichen Deutſchland ſiegen muß im gewaltigen Ringen der
Völker.

„Es ſei, wie e
s ſei“, ſchreibt d
a

Henriette Geerling,

„wir wollen e
s

(nämlich das Geſchick) feſtnageln auf den guten

Streich, den e
s

dem Umwerter aller Werte geſpielt hat: als

e
s

den Weltkrieg von 1914 anzettelte, bereitete e
s damit eine

Ehrung zum ſiebzigſten Geburtstage des Zarathuſtradichters vor.

Die Männer, die ſich heute wie Löwen ſchlagen und wie

Helden opfern, die ſich wie Märtyrer und Aſketen, mit leerem
Magen, von der Inbrunſt ihres Wollens vorwärtsgetrieben,

dem Tod und der Verſtümmelung in die Arme werfen, und

die anderen, die zu Hauſe ſtillbeſcheiden zehnfach verdoppelte

Arbeit freudig leiſten; a
ll

dieſe Millionen Menſchen von

deutſchem Schrott und Korn – kraftvoll, zäh, eiſern-pflicht
bewußt – ſind großgezogen mit geiſtigem Brot, das Nietzſche
ſchen Gedanken und Nietzſcheſcher Optik die fruchtbare Gärung

verdankt.“

Es mag ſein, daß unſere geiſtige Luft in den letzten

Jahren ein bißchen wirklich von Nietzſcheworten und Nietzſche
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ideen durchſetzt war; gar mancher, beſonders aus der jüngeren

Generation, hat es an ſich erfahren, aber meiſtens nicht zu

ſeinem Heile, ſondern zum Schaden ſeiner ſeeliſchen Geſundheit.

Gewiß hat Nietzſche ſich ſelbſt im voraus gegen unbequeme

Jünger verteidigt („Biſt Du ein ſolcher, der einem Joche ent

rinnen durfte? Es gibt manchen, der ſeinen letzten Wert weg

warf, als er ſeine Dienſtbarkeit wegwarf“), aber da er mit

nichtigen Scheingründen und Redensarten die ganzen Grund
lagen der Moral zu zerſtören ſucht und die Tafeln des Geſetzes
zerbricht, ſo iſ

t

dem autonomen Herrenmenſchentum in allen

ſeinen Geſtaltungen der vollkommenſte Freibrief ausgeſtellt.

Iſt nun aber das ſtolze Herren- und Übermenſchentum
Zarathuſtraſcher Obſervanz wirklich der Geiſt, der unſere herr

lichen Krieger, der unſer entſagungsfrohes Volk beſeelt in den

ernſten, großen Zeiten dieſes Weltkampfes? Die von Nietzſche
gepredigte Weltanſchauung kann wohl einen Haudegen aus der

Schule der Condottieri, kann wohl einen ſkrupelloſen Gewalt

menſchen vom Schlage des Ceſare Borgia, für den ſich der

Zarathuſtradichter nicht umſonſt ſo begeiſtert, zu neuen Taten

einer unerhörten, immer großartigeren Machtentfaltung ſpornen,

zu einem Niederringen aller Widerſtände, die der Entfaltung

ſeiner Perſönlichkeit begegnen. Und auch das noble Albion,

das völlig „moralinfrei“ ſeinen „Willen zur Macht“ auslebt,

wo und wie e
s nur kann, könnte ſeinem Handeln mit zahlloſen

Nietzſche-Sentenzen ein gar kunſtvoll prächtiges Mäntelchen um
hängen. Wo bleibt überhaupt eine Schranke gegen irgendwelche

Verirrung und irgenwelche Gewalttat, wenn Gut und Böſe nur

ſchwankende Meinungen im Sinne des jeweiligen Nutzens und

Schadens, wenn ſelbſt „alle dieſe blaſſen Atheiſten, Antichriſten,

Immoraliſten, Nihiliſten, Skeptiker, Ephektiker, Hektiker des

Geiſtes“ noch lange keine „freien Geiſter“ ſind, wie Nietzſche

ſagt, „wenn die eigentliche ideale Freiheit des Geiſtes dem

Aſſaſſinenſpruche innewohnt: Nichts iſ
t wahr, alles iſt erlaubt!“

Henriette Geerling ſieht in Nietzſche den Mann, deſſen

Saaten heute prachtvoll aufgehen, d
a

e
r „Leiblichkeit, Selbſt
liebe, Mitleidsloſigkeit, Härte“ „als wertvollen Kulturhumus
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ans Licht“ warf und mit „Jenſeitigkeit, Selbſtloſigkeit, Demut“

aufräumte.

Und ſi
e glaubt in den Früchten den Meiſter zu recht

fertigen, wenn ſi
e

ſchreibt: „Die Männer, die ſich heute wie

Löwen ſchlagen – ſind das die willensmürben Schwächlinge,
die uns angeblich die Irrlehre eines Immoraliſten gezüchtet

haben ſoll? Die heute wie Helden und Märtyrer ſtehen, fallen
und ſterben – ſind das die in Selbſtſucht erſchlafften Genüß
linge, die ſich aus eines kranken Hirnes Wahnvorſtellungen Gift
geſogen haben ſollen?“ Aber ſi

e

überſieht dabei leider, daß

der Geiſt, der unſer Volk und unſer Heer beſeelt, gar nicht der

Geiſt des rückſichtsloſen Glaubens- und Moralvernichters iſt.

Wir kämpfen ja gar nicht für die Utopien Zarathuſtraſcher Dies
ſeitskultur, ſondern für unſer ſchwer gekränktes heiliges Recht,

für alles, was „ſkrupelloſer“ Frevelmut macht- und beutegieriger

Feinde uns ſchmachvoll rauben will. Der Deutſche Kaiſer ruft

uns zum Gebet vor dem lebendigen Gott, den Nietzſche mit
ſchauriger Unermüdlichkeit totgeſagt, „daß der Übermenſch lebe“.

In jeder Kundgebung, in jedem Telegramm gibt er voll „Jen
ſeitigkeit, Selbſtloſigkeit, Demut“ dem die Ehre, deſſen Namen

der Zarathuſtradichter für immer aus den Menſchenherzen heraus

reißen wollte. Unſere Krieger beſeelt nicht der Geiſt des ſelbſt

herrlichen Übermenſchen, ſondern der Geiſt von 1813. Und

was a
n

Krankheitskeimen in der Luft lag – Krankheitskeime,
wie ſi

e

Nietzſches Werke mit ihren abſcheulichen Ausfällen gegen

Gott, gegen Chriſtentum und Deutſchtum ausſenden – das iſt
erfreulicher Weiſe großenteils hinweggeweht von dem Sturme

dieſer großen Zeit.

So können wir dem „Zeitgeiſt“ die Verſicherung geben,

daß wir nicht „im Zeichen des Adlers und der Schlange, der

Tiere Zarathuſtras“ zu ſiegen hoffen, ſondern in dem Zeichen,

in dem auch unſern Vätern ſo o
ft

der Sieg beſchieden war.



LXXIII.

Die Beurteilung der Werke der bildenden Kunſt.
Eine Skizze.

I
Die bildende Kunſt als ſolche iſ

t

kein abſtraktes oder

geiſtiges, ſondern ein konkretes oder ſinnliches Gebiet. Sie
arbeitet mit ſichtbaren Stoffen und Mitteln und ſi

e will in

erſter Linie ſichtbare Wirkungen, eine äſthetiſche Wirkung für

das Auge erzielen. Sie wird und muß darum auch in

erſter, wenn auch nicht höchſter Linie äußerlich formal b
e

urteilt werden.

Das Entſcheidende für d
ie Befähiguug und Schulung

zur Beurteilung eines wirklichen Kunſtwerkes ſind:

1
) richtige Auffaſſung der einheitlichen Geſamtformen

und ihrer Proportionen einſchließlich der Einheit und Har
monie der Farben und des Stoffes,

2
) angeborene und ausgebildete Empfindung für d
ie

Detailform und ihre Schönheit.
Das Auge des Beurteilers eines Kunſtgebildes hat ſich

zuerſt – in entſprechender Diſtanz – auf d
ie Geſamtform

und die Hauptverhältniſſe derſelben zu richten. Denn der

Geſamteindruck iſ
t

entſcheidend über den größeren oder ge
ringeren Wert eines Kunſtproduktes. Erſt nach Erfaſſung

des Ganzen und ſeiner Proportionen kann und darf ſich

der Blick liebevoll in das Detail des Werkes, in ſeine
empfindungsvolle Durchbildung und techniſch vollendete Be
handlung verſenken. Und erſt in dritter Linie kommt der

Stilcharakter des Werkes in Frage. E
s

iſ
t Laienart, zuerſt

Hiſtor.-polit. Blätter CLIV (1914) 11. 58
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das Detail und die Kleinlichkeiten eines Kunſtgebildes, aus

deren Addition nie ein Ganzes wird, zu unterſuchen und d
ie

Geſamtform und -Wirkung des Werkes entweder gar nicht

zu ſehen oder nicht mit klarem Bewußtſein in ſich aufzu
nehmen.

Iſt d
ie

bildende Kunſt: die äſthetiſche Formgeſtaltung

für das Auge, kein geiſtiges, ſondern ein ſinnliches Gebiet,

ſo dient ſie doch, falls ſi
e auf einer gewiſſen Höhe ſteht,

der geiſtigen Idee, dem Ideale. Sie iſt ſelbſt nicht d
ie Idee

und das Ideal, ſie wird aber durch letzteres vergeiſtigt und
verklärt. Sie geht gleichſam mit dem Ideal eine Ehe ein,

ſi
e

verſchmilzt mit demſelben zur engen Harmonie und zur

vollen Einheit wie Seele und Leib bei dem Menſchen. Form
und Inhalt des Kunſtwerkes müſſen zuſammenſtimmen.
Ruft d

ie

ideale bildende Kunſt nicht nur eine ſinnliche,

ſondern auch eine geiſtige Wirkung hervor, ſo darf ſie des
halb, als Kunſt, niemals in erſter Linie abſtrakt, ſondern
muß vor allem konkret beurteilt und bewertet werden. Der

einem Kunſtwerke zugrunde liegende ideale Gedanke mag

noch ſo herrlich ſein, wenn die ſichtbare Darſtellung des

Gedankens eine unbeholfene und formal unempfundene iſt,

dann iſ
t

das Kunſtwerk ein minderwertiges, wenn e
s über

haupt als ſolches bezeichnet werden kann.

Nicht jede Idee eignet ſich zur künſtleriſch-ſinnlichen
Darſtellung. Eine komplizierte Idee wird meiſt auch das

Kunſtwerk kompliziert oder deſſen einheitliche Form und
Kompoſition ſchwierig machen; ein nicht einheitlicher, ein

widerſpruchsvoller Gedanke muß die Einheit des Werkes vor

deſſen Entſtehung vernichten. Die Kunſt iſt nicht dazu vor
handen, ein ſchwieriges Thema zu erklären oder beſſer zu

veranſchaulichen, ſondern das geſchulte, mit und in der kon

kreten Form auch Geiſtiges erfaſſende Auge zu befriedigen.

„Ein Bild“, ſagt Kurt Münzer,“) „wird für das Auge und
nicht für den Verſtand gemalt.“

1
) Die Kunſt des Künſtlers. Prolegomena zu meiner praktiſchen

Äſthetik. Dresden 1905. S
.

98.
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II.
Einen wertvollen Beitrag zu dem hier beſprochenen

Thema hat Profeſſor A. v. Hildebrand in ſeinem in
mehreren Auflagen und Sprachen erſchienenen Werke „Das
Problem der Form in der bildenden Kunſt“ geliefert, das

Dr. Hans Cornelius“) zu einer praktiſchen Äſthetik zu er
weitern verſuchte.

Das Problem der Form iſ
t für Hildebrand das Problem

des richtigen künſtleriſchen Sehens und der ebenſo richtigen

Geſtaltung des Kunſtwerkes für dieſes Sehen. Denn bei

der Betrachtung eines Kunſtobjektes kommt weniger deſſen

– wie der von Hildebrand eingeführte Ausdruck lautet –
Daſeinsform, ſondern deſſen Wirkungsform in Betracht.

Wie das Bild, ſe
i

e
s nun plaſtiſcher oder maleriſcher Art,

auf das Auge wirkt (perſpektiviſcher Eindruck), nicht wie e
s

a
n ſich, ohne Rückſicht auf das Auge iſ
t (geometriſche Form),

iſ
t für das künſtleriſche Urteil maßgebend.

Hildebrand unterſcheidet ferner zwiſchen der primären

Bildwirkung und der ſekundären Funktionswirkung. Die
Bildwirkung iſ

t

die eigentlich künſtleriſche Wirkung; und

das aus der Wirkung auf das Auge ſich ergebende Bild iſt
immer, auch bei der Plaſtik, ein zweidimenſionales”): das
ſogenannte Fernbild. Nur der zweidimenſionale Eindruck
ergibt eine Einheitsform. Die Bildtiefe, „die dritte Dimenſion
fügt ſich (erſt) durch den Wechſel des Standpunktes hinzu“*),

d
.

h
.

durch verſchiedene Bildaufnahmen.

Das Fernbild allein ermöglicht für das Auge eine gleich
zeitige und damit einheitliche Aufnahme der Formwerte, ein

künſtleriſch-perſpektiviſches Geſamtſehen. „Das künſtleriſche
Sehen beſteht . . in dem ſtarken Auffaſſen dieſer Formempfin

1
) Elementargeſetze der bildenden Kunſt. Grundlagen einer praktiſchen

Äſthetik. 2
. Aufl. Leipzig 1911.

2
) Mit dem Worte „Bild“ iſt ſchon eine flächenhafte, d
. i. eine zwei
dimenſionale Erſcheinung und Wirkung ausgedrückt.

3
) Das Problem der Form. Ausgabe mit Abbildungen. Straß

burg 1913. S. 10.
53*
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dungen, gegenüber der bloßen Kenntnis der Daſeinsform

als Addition von iſolierten Wahrnehmungen, wie ſi
e nur

für d
ie wiſſenſchaftliche Betrachtung von Bedeutung ſein kann.“)

Das Fernbild vereinfacht außerdem die Naturformen,

ignoriert Nebenſächlichkeiten, Kleinheiten uſw. Der Blick des

Beſchauers abſtrahiert ſo vom Unweſentlichen und der Geiſt

kommt zu einer einheitlichen oder ſich einigenden Vorſtellung;

e
r nimmt nur die Hauptwirkungsverhältniſſe in ſich auf.

Die Funktionswirkung als maleriſcher oder plaſtiſcher
Ausdruck einer ſeeliſchen Bewegung oder einer mechaniſchen

Kraft iſt di
e

im Momente aufgefaßte und in den ruhenden

Zuſtand übertragene Aktivität. Aus der in den unbeweg

lichen Zuſtand übertragenen Aktion, z. B
.

aus der zum

Schlage erhobenen Hand, ſchließt der Beſchauer auf die
Funktion, auf d

ie wirkliche Handlung. Nicht jede Funktion

iſ
t zur künſtleriſchen Wiedergabe geeignet und nicht alle

Funktionen einigen ſich zu einer einheitlichen Vorſtellung

oder Auffaſſung.

Der Künſtler gibt die Funktion, d
ie Bewegung uſw.

nicht wieder, wie ſi
e wirklich iſ
t – ſonſt könnte e
r

z. B
.

niemals d
ie Speichen eines raſch laufenden Rades zeichnen –

ſondern wie e
r

ſi
e

ſich vorſtellt. „Wir ſtehen nicht als
Momentmaſchinen der Natur gegenüber, ſondern als Weſen,

d
ie ihre Vorſtellungen kombinieren und d
ie einzelnen Wahr

nehmungen nur dabei benutzen und mit hinein verweben.“*)

Hildebrand löſt in ſcharf auffaſſender und denkender

Weiſe das Problem der Form in Bezug auf d
ie Geſamtform

und ihre in Hinſicht auf das Auge richtige Geſtaltung und

Funktion, das Problem des künſtleriſchen Sehens; er ſchweigt

aber über d
ie Detailform, über deren empfindungsvolle, d
ie

jahrelang bis zur höchſten Feinheit geübte Hand des Künſtlers

verratende Durchbildung. E
r

ſpricht z. B
.

ſehr richtig über

d
ie Entſtehung des griechiſchen Geſichtstypus, von dem Her
vorheben des Weſentlichen, von dem Feſthalten a
n

der

1
)

Ebenda S
.

23. 2
)

Ebenda S. 84.
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Grundwirkung uſw. Die ſogenannte griechiſche Naſe iſ
t

„aus dieſem Bedürfnis (der Hervorhebung des aus der

Ferne noch wirkenden Weſentlichen) entſtanden, nicht etwa,

weil die Griechen ſolche Köpfe hatten“.*) E
r

ſagt, daß ein

ſolcher Kopf unter allen Umſtänden klar wirkt; aber eine

klare Form iſ
t

noch keine vollendet ſchöne Form; Klarheit

iſ
t nur eine weſentliche Bedingung der Schönheit. Wir e
r

fahren von Hildebrand nichts über die Schönheit und Geſetz

mäßigkeit der Linienführung, der Wölbung der Flächen, der
geſchickten und feinfühligen techniſchen Behandlung. In dieſer
Hinſicht harrt das Problem der Form noch der Löſung oder

der Ergänzung.

III.
Die Beurteilung eines Kunſtwerkes erfolgt, nach den

vorausgeſchickten Darlegungen, nach einem etwa dreifachen
Geſichtspunkte. Es wird vor allem bewertet nach ſeiner
Bild- bezw. Geſamtwirkung, in zweiter Linie nach ſeiner Funk
tionswirkung und endlich drittens, wenn auch nicht allgemein,

nach ſeinem Stilcharakter in Bezug auf Material, Zweck und

Zeit. Ein in dieſer Hinſicht aufgeſtelltes Schema dürfte ſich
ungefähr folgendermaßen geſtalten:

-

A
. Bildwirkung:

1
. Geſamtumriß oder Silhouette; einigender künſtleriſcher

Mittelpunkt des Ganzen (Einheit in der Vielheit).

2
.

Aufbau bezw. Hauptgliederung oder Gruppierung; Einzel
gliederung.

3
.

Formen: Architektur-, plaſtiſche und maleriſche Formen.

4
.

Farbe: Geſamt-(Grund-)Ton; Einzel- und begleitende

Farben; Kontraſt und Zuſammenſtimmung.

B
. Funktionswirkung:

1
.

Stütze und Laſt ſowie andere konſtruktive Erſcheinungen

b
e
i

der Baukunſt; angedeutete Bewegungen, Gebärden und

Handlungen bei Plaſtik und Malerei.

1
)

Ebenda S
.

22.
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2. Nebenfunktionen, Zuſammenhang und Einheit der Funk
tionen.

-

C. Stil:

Material- und Zweckſtil; hiſtoriſcher und nationaler Stil.

Wählen wir als praktiſches Beiſpiel einen unſerer typiſchen

und harmoniſchen, Architektur, Plaſtik und Malerei ver
einigenden Barockaltäre und ſuchen wir ihn auf Grund
des aufgeſtellten Schemas zu bewerten. Ich habe zu dem
Zwecke den Hochaltar einer dem h

l. Joſeph geweihten Kirche
Südbayerns im Auge.

A
. Bildwirkung.

1
.

Den ſymmetriſchen Geſamtumriß des Altares

bilden: eine wagrechte Linie (Fußboden), zwei Senkrechte,

zwei oben anſchließende, aufwärts gerichtete Kurven und ein
abſchließender, ſegmentartiger Bogen. Der Geſamteindruck

des Altares iſ
t

b
e
i

aller Mannigfaltigkeit ein ſtreng einheit

licher. Seinen prächtigen, künſtleriſchen Mittelpunkt bildet

das Gemälde der heiligen Familie; ſeinen geiſtigen Mittel
punkt ſtellt der den Altar im Kleinen wiederholende Taber
nakel dar.

-

2
. Der Aufbau des Hochaltares, der wie alle der

artigen Altäre die Säulenordnung der Antike und der

Renaiſſance wiederholt, iſ
t

im Ganzen ein dreiteiliger: a
) Unter

bau mit erhöhtem Sockel, Stufen und Menſa; b
)

Säulen

und Pilaſter mit dem durch ſi
e eingeſchloſſenen großen Mittel

feld; c) Hauptgeſims mit Altaraufſatz. Die Untergliederung

iſ
t

wieder eine je dreiteilige. Unterbau: Sockel, Mittelteil

und durchlaufendes Geſims. Säulen und Pilaſter: Baſis
oder Säulenfuß, Säulen-(Pilaſter-)Schaft, Kapitäl. Haupt
geſims: Architrav, Fries, Kranzgeſims mit dem gleichſam ein
Ausklingen des Geſimſes bedeutenden Aufſatz. Die auf dem

„Geſetze der Dreiheit“ ruhende Proportion des ganzen
Altares iſt eine gute, eine nahezu muſtergiltige.

3
. Einzelformen. Die Architekturformen des Hoch
altares haben wir zum großen Teile ſchon erwähnt. Als
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ſolche ſind aufzuzählen: die wagrecht oder gebogen verlaufen
den, durchweg gut profilierten Geſimſe; die aufgeſetzten

Füllungen des hohen Sockels und d
ie Rahmen der Gemälde;

die attiſchen Baſen uud d
ie

korinthiſchen Kapitäle der Säulen

und Pilaſter; der in Rokokoart geſchweifte Altartiſch und der

etwas reicher als d
ie übrigen Formen gehaltene, eine fertige

künſtleriſche Technik verratende Tabernakel. – Zu den pla
ſtiſchen Formen oder ornamentalen und figuralen Skulp

turen ſind zu rechnen: d
ie erwähnten Kapitäle; d
ie meiſter

haft geſchnitzten Ornamente der Gemälderahmen und der
Menſa; d

ie ornamental verzierten, eine elegante Linienführung

zeigenden Voluten über dem Kranzgeſims; das ovale Schild

mit Inſchrift über dem Hauptgemälde; die ſitzenden, trefflich

zu der Architektur komponierten Engel zu beiden Seiten des
Altaraufſatzes; endlich d

ie zwei großen Heiligenſtatuen Joachim

und Anna ſowie das kleine Kruzifix des Tabernakels. –

Als maleriſche Formen oder Detaile ſind zu nennen: d
ie

kleinen Füllungsgemälde der Predella; das Hauptgemälde

des Altares, die heilige Familie auf der Flucht nach Ägypten

darſtellend; das Gemälde des Aufſatzes: d
ie heilige Drei

faltigkeit nach Art eines Dürerſchen Bildes.

Alle Einzelformen ſtimmen in ihrer künſtleriſchen und

charakteriſtiſchen Geſtaltung harmoniſch, ohne Diſſonanz zu
ſammen und erhöhen dadurch den einheitlichen Eindruck
des Werkes.

-

4
. Farbe. Den Grund- oder Hauptton des Altares

bildet ein ins Grün hinüberſpielendes Grau, das ſich a
n

den Geſimſen, Säulen und Pilaſtern zu einem dunken Grau
grün ſteigert. Beide Farben zuſammen ergeben d

ie Wirkung

eines einheitlichen Tones. Neben dieſem helleren und dunk

leren Graugrün ſpielt das richtig verteilte Gold die wichtigſte

Rolle. Dazu kommen die bunteren Farben der vier Figuren

und d
ie Farben der Ölgemälde. Letztere ſind hervorragend

gut und von harmoniſcher Schönheit; insbeſondere gilt dies

von dem oberſten Gemälde, dem der heiligen Dreifaltigkeit.
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B. Funktionswirkung.

1. Die wichtigſte Funktionswirkung des Altares drückt

ſich in dem Verhältnis von Stütze und Laſt aus. Da,

wie bereits oben erwähnt, der Altar das geometriſche und
funktionelle Verhältnis der aus der Antike übernommenen
Säulenordnungen der Renaiſſance wiedergibt, iſ

t

die genannte

funktionelle Wirkung von ſelbſt eine gute. Zu der konſtruk
tiven Hauptfunktion – Unterbau, tragende Säulen und
Pilaſter, getragenes Hauptgeſims mit Aufſatz (Laſt) – kommen

d
ie einzelnen Nebenfunktionen. Baſis und Kapitäl haben

die Aufgabe, von der tragenden oder getragenen Wagrechten

zur Senkrechten überzuleiten; d
ie Voluten des Aufſatzes haben

eine natürliche Verbindung des letzteren mit dem Haupt
geſimſe herzuſtellen; die Stufen haben, abgeſehen von ihrer
liturgiſchen Bedeutung, das Hinaufſteigen zu dem Altartiſche

zu ermöglichen uſw. -

2
. Die in zweiter Linie zu betrachtenden Funktions

wirkungen am Altare kommen in der Haltung und den
Gebärden der Figuren zum Ausdruck. Die Haltung der
Engel und Heiligenſtatuen iſ

t

durch den hiſtoriſchen Stil
charakter bedingt und befriedigt im allgemeinen. Die Stellung,

Zeichnung und die Gebärden des in dem Kolorite und in

Gruppierung hochbefriedigenden Hauptbildes weiſen verſchiedene
Mängel auf und verraten einen nur mittelmäßigen Meiſter.

C. Stil.

1
. Zweck. Der Altar hat einen idealen und einen

praktiſchen Zweck zu erfüllen: erſtens eine würdige Stätte

für das Opfer des neuen Bundes zu bilden, zweitens d
ie

Darbringung dieſes Opfers, den kirchlichen Vorſchriften ent
ſprechend, zu ermöglichen. Daß der Altar ſeinem idealen
Zwecke entſpricht, zeigt unſere bisherige Darlegung; daß er

auch ſeiner praktiſchen Aufgabe gerecht wird, beweiſen die

bequemen Stufenanlage, d
ie genügend breite und tiefe

Menſa u
. a
.

2
. Material. Der Hochaltar iſ
t

aus Holz gefertigt,
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täuſcht aber, ſeinen monumentalen Formen entſprechend,

Marmorcharakter vor. Dieſe Verſündigung gegen die Stil
forderung des echten Materials entſchuldigen einigermaßen

die geringen finanziellen Mittel, d
ie zur Anſchaffung eines

in Bezug auf Material und Arbeit teueren Marmoraltares

nicht ausreichten.

3
. Hiſtoriſcher Stil. Der Altar der 1619 erbauten

Kirche iſ
t

in der Zeit des frühen Barocks entſtanden. E
r

zeigt daher, mit Ausnahme der Rokokoformen aufweiſenden
Menſa, die kräftigen, wirkungsvollen Architektur- und Orna
mentformen jenes Stiles.

Einer detaillierten Ausarbeitung dieſer ſchulmäßig ab
gefaßten Skizze wird e

s vorbehalten ſein, d
ie einzelnen

formalen Feinheiten und koloriſtiſchen Nüancen, künſtleriſchen

Techniken und charakteriſtiſchen Stilgeſtaltungen ſowie den

geiſtigen, d
. i. theologiſchen Inhalt des ganzen Werkes zu

ſchildern und zu bewerten. Dazu gehört aber das ſcharf

ſehende Auge des wirklichen Künſtlers oder die angeborene

und geläuterte Empfindung des äſthetiſch und kunſtgeſchicht

lich gebildeten Knnſtkenners.

IV.

Die bildende Kunſt iſt zuletzt, aber nicht in allerletzter
Linie, hinſichtlich ihres Verhältniſſes zu Glaube und
Moral zu beurteilen.
Iſt das Verhältnis der bildenden Künſte zu Sitte und

Religion auch aus naheliegenden Gründen nicht ſo enge wie

das der Dichtung und der übrigen Literatur, welche gleich

der Religion ein geiſtiges Gebiet darſtellen, ſo ſind doch die
Beziehungen von Kunſt und Religion, wie ſchon d

ie

Geſchichte

der Kunſt zeigt, enge und wichtige.

Die bildende Kunſt arbeitet, wie einleitend betont, mit
ſinnlichen, d. h. ſicht- und greifbaren Stoffen, Formen und
Mitteln, wie ähnlich die Literatur mit hörbaren Mitteln ihre

dem Reiche der Phantaſie oder des Gedankens angehörigen

Werke zur Verwirklichung bringt. Die Form, das Mittel iſt
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neutral, nicht aber d
ie Aufgabe, der Zweck, d
ie Tendenz,

welche der Künſtler mit ihm realiſieren will. Es gibt in

letzterer Hinſicht eine chriſtliche und ſittliche, eine katholiſche
Kunſt, wie e

s

eine weltliche, heidniſche oder antichriſtliche

und auch eine unmoraliſche Kunſt gibt.

Auch die Kunſt ſoll, wie die übrigen kulturellen Mächte,

Gott und den göttlichen Plänen dienen, zumindeſt den gött

lichen Abſichten nicht widerſprechen und das göttliche Geſetz

nicht verletzen. Auch die Tätigkeit des Künſtlers muß, wie

alle übrigen Lebensäußerungen, auf das ewige Ziel hin
geordnet ſein. „Wie in Gott,“ ſagt A

. Baumgartner S. J.,”)
„nur d

ie

höchſten Probleme der Wiſſenſchaft ihre letzte Löſung

finden, ſo ſtrebt auch d
ie Kunſt zu ihm als ihrem letzten

Ziele hin – ihn zu verherrlichen, ihm zu dienen.“

Die bildende Kunſt hat ihre größten Werke im Dienſte

der Religion geſchaffen. Das gilt für d
ie heidniſch-klaſſiſche,

das gilt noch mehr für d
ie

chriſtliche Zeit. Das gilt ſelbſt
für die Zeit, in welcher die profane Kunſt das Übergewicht

über die kirchliche bekam, für d
ie Renaiſſance. „Genau um

dieſelbe Zeit, wo in dem Mönche von Wittenberg ſich langſam

der innere Abfall von der Kirche vollzog“, ſagt der vorge

nannte Autor,“) „entfaltete der größte aller Maler in den
Sälen des Vatikans d

ie ganze Fülle der bibliſchen und
kirchengeſchichtlichen Poeſie. E

r

verſammelte in ſeiner Dis
puta die glänzendſten Geſtalten der Weltgeſchichte um das
allerheiligſte Sakrament des Altars; e

r

ſcharte in ſeiner

Schule von Athen d
ie ganze klaſſiſche Bildung des Altertums

in den Gemächern des Papſtes; er verzeichnete in den herr
lichen Hiſtorienbildern die Glanzmomente der Kirchengeſchichte,

d
ie großartigſten Siege des Papſttums. Eine ähnliche Bilder

galerie hat die Welt nicht wieder geſchaut.“

Die Kunſt ſoll keine Moralpredigerin ſein, aber ſie ſoll
gegen die Moral ſich nicht verſündigen. Es gibt keinen be

1
) Die Stellung der deutſchen Katholiken zur neueren Literatur.

Freiburg i. Br. 1910. S
.

73.

2
)

Ebenda S
.

47.



der bildenden Kunſt. 767

ſonderen Moralkodex für den Künſtler, keine Dispens von

dem für alle geltenden Geſetz. Die Kunſt mag noch ſo hoch
ſtehen, höher ſteht das göttliche Gebot; d

ie Kunſt mag im

Dienſte der Frivolität noch ſo techniſch und formal vollendete

Werke ſchaffen – eine große Kunſt wird ſi
e niemals ſein,

denn dazu gehört auch der große und hohe Gedanke. Wenn

die religiöſe Kunſt des Mittelalters und der italieniſchen

Renaiſſance durchſchnittlich der profanen überlegen iſt,

dann iſ
t

e
s in erſter Linie der große, heilige Inhalt der

erſteren, welcher zu einer feierlichen Farbenglut, zu einer

Schönheit der Formen, die ſich als ein Widerſchein der himm

liſchen darſtellt, mit innerer Gewalt drängt.

:: zk

::

Die Beurteilung und Bewertung der Werke der bildenden

Kunſt ſetzt nicht nur künſtleriſche Übung und Studium, ſondern
zugleich ein angeborenes äſthetiſches Empfinden voraus. Das
Kunſturteil iſt, kurz ausgedrückt, das Urteil des empfin
dungsvollen, geſchulten und von dem Verſtande ge

leiteten Auges. Muſikaliſch Gehörloſe ſind zu einer

Konzertkritik unfähig, und Form- und Farbenblinde werden
niemals ein Gemälde oder eine Skulptur zu beurteilen ver
mögen. Der Kunſtintereſſent und der Kunſtenthuſiaſt iſ

t

nicht immer ein Kunſtkenner. Kunſtverſtändnis läßt ſich

nicht aus Lehrbüchern ſchöpfen und nicht durch einen theo

retiſchen bezw. kunſthiſtoriſchen Schulunterricht erreichen; die

die Kunſt muß in erſter Linie nicht gelehrt, ſondern ſi
e muß

geſehen werden. Die Schulung des äſthetiſchen Sehens und

die Steigerung des künſtleriſchen Empfindens bedingen aber

eine ſchöne und künſtleriſche Umgebung. Eine disharmoniſche

oder häßliche Umgebung, eine entſtellte Stadt und Landſchaft

werden dieſe Schulung und Steigerung unmöglich machen

und das Auge nicht äſthetiſch bilden, ſondern verbilden. Nie
mand hat das überzeugender gelehrt und anſchaulicher dar
geſtellt als John Ruskin in ſeinen epochemachenden, kunſt
theoretiſchen Schriften.
R. F. 3. H

.



LXXIV.

Aus dem Tagebuch des Auntius A. della Genga.
Von Anton Döberl.

Im Juni 1806 traf der außerordentliche Nuntius
A. della Genga in Regensburg ein. Er war mit der ebenſo
ehrenvollen als ſchwierigen Aufgabe betraut, Sonderkonkordate,

zunächſt mit Bayern, abzuſchließen. Ehe d
ie Konkordats

verhandlungen eröffnet werden konnten, war eine Menge

von Formalitäten zu erfüllen, worüber der Nuntius in einem
eigenen Protokoll – er nennt es Regiſter – gewiſſenhafte
Aufſchreibungen pflegt.“) Dieſe Aufſchreibungen beanſpruchen

mit Recht ein gewiſſes Intereſſe, umſomehr als bei dieſen

Formalitäten der Ernſt der Frage deutlich genug zur Be
ſprechung kommt.

„Der Erzkanzler erhielt durch den Uditore Grafen Troni

auf ſeinem Sommeraufenthalt in Wörth Mitteilung über die

bevorſtehende Ankunft des Nuntius.

24. Juni. Der Nuntius kam müde und nicht bei guter
Geſundheit am 24. mittags 1

2 in Regensburg an. Der Erz
kanzler, abends von Wörth heimgekehrt, ließ den Nuntius zum

Beſuche bitten, aber dieſer entſchuldigte ſich mit ſeinem Ruhe
bedürfnis. Trotzdem gaben viele kurfürſtliche Beamte ihre Karte

in der Wohnung des Nuntius ab.

25. Juni. Um 1
1 Uhr ſandte der Erzkanzler den Grafen

Thurn, Großpropſt und Regierungspräſident, um den Nuntius

zum Diner einzuladen, was dieſer annahm. Unterdeſſen ließ

der Nuntius ſeine Viſitenkarte bei der geſamten Nobilität und

dem höheren Klerus abgeben und gab ſelbſt ſeine Karte bei

allen Geſandten ab. Um 11% meldete e
in Kammerdiener den

Beſuch des Erzkanzlers a
n

und wenige Augenblicke ſpäter erſchien

der Kurfürſt ſelbſt und blieb ungefähr eine Stunde beim Nuntius.

1
) Nuntiature d
i

Baviera vol. 38–40. Vatikaniſches Archiv.



Aus dem Tagebuch des Nuntius A. della Genga. 769

Alle Geſandten, die Nobilität und der Klerus erwiderten den

Beſuch noch am Vormittag. Um 3 Uhr fuhr der Nuntius, be
gleitet von ſeinem Uditore und zwei Sekretären, zum Diner.

Er wurde empfangen von einem Kammerherrn beim Verlaſſen
des Wagens, von zwei weiteren und vom Großmarſchall am
Eingang in den Saal und im Saale vom Kurfürſten. Dieſer

ſtellte ihn dem ganzen diplomatiſchen Korps vor, das zur Tafel

zu 38 Gedecken geladen war. Es hatte der Nuntius bei der
Tafel dieſelbe Bedienung, wie der Kurfürſt. Nach dem Diner
gab es Unterhaltung, Muſik und Spiel bis 9 Uhr.

26. Juni wurde das Beglaubigungsſchreiben des Nuntius
mit folgendem Zeremoniell überreicht. Um 12 Uhr kam zur

Pforte des Hôtels ein Hofwagen mit 6 Pferden und 6 Be
dienten in Livree. Der Kammerherr B. von Lengken meldete
dem Nuntius die Bereitſchaft des Dienſtes und der Nuntius

beſtieg die Karoſſe. In einem Hofwagen mit 2 Pferden und
2 Kammerdienern nahmen die Sekretäre Platz, alle in Hof
anzug. Die Wache erwies mit Trommel und Fahne Ehre.

Beim Ausſteigen aus dem Wagen empfingen 2 Kammerherrn

und der Großmarſchall den Nuntius, in den Sälen war die
ganze Beamtenſchaft und der Hofſtaat verſammelt. Am Eingang

des Audienzſaales wartete der Kurfürſt. Der Nuntius über

reichte das Breve S. H. und das Schreiben des Staatsſekre
tariates und unterhielt ſich einige Zeit mit dem Kurfürſten.

Dann ſtellte er demſelben ſeine beiden Sekretäre vor. Auf dem
Rückweg zum Hötel dasſelbe feierliche Zeremoniell. Der Nuntius

verehrte dem Kammerherrn, der ihn abgeholt und zurückgeleitet

hatte, e
in

wertvolles Geſchenk,“) wie e
r

auch d
ie Dienerſchaft

reichlich bedachte.

27. Juni. Frühſtück bei dem Fürſten von Thurn und
Taxis.

28. Juni. Viſite beim Miniſter B. von Albini und
beim franzöſiſchen Geſandten.

1
) Una corona e
d

u
n

Cammeo in annello.
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29. Juni. Der Kurfürſt wünſchte, daß der Nuntius ſich
beim Reichstag durch Überreichung ſeines Breve legitimiere und

daß die Verhandlungen eröffnet würden. B. von Albini glaubte,

man könne auch den Proteſtanten gegenüber ſich des Formulars

mit dem päpſtlichen Segen bedienen.

30. Juni. Der ſächſiſche Geſandte erhob namens der
Proteſtanten Widerſpruch gegen die Art der Legitimation. Er
könne die Legitimation des Nuntius wegen verſchiedener Aus
drücke im Breve nicht annehmen. Einmal fehlten in der Adreſſe

des Breve die Namen der Fürſten, welche nicht Kurfürſten ſeien;

dann könnten die proteſtantiſchen Fürſten nicht den Titel „Söhne“

vom Papſte hinnehmen, auch ſe
i

der Ausdruck „Ecclesiae Uni
versae gubernationi“ nicht richtig, e

s

müſſe vielmehr heißen

„Ecclesiae Catholicae“, weil die Evangeliſche Kirche nicht unter

der Regierung des Papſtes ſtehe. E
r

erinnerte a
n

den Kaiſertag

zu Frankfurt, wo über dieſelbe Frage wiederholt Meinungsaus

tauſch gepflogen wurde mit dem Ergebnis, daß der Papſt ſtets

ein anderes Breve ſandte, und verlangte, daß die Entgegen

nahme der Legitimation einſtweilen verſchoben werde. Dem

Votum Sachſens folgten die anderen proteſtantiſchen Stände,

aber mit Äußerungen der Mäßigung und vielen Reſpekts für

den Papſt. Baron Fahrenberg, öſterreichiſcher Geſandter, dann

der bayeriſche Geſandte B
.

von Rechberg und B
.

von Albini
ſprachen lebhaft gegen den Opponenten. An das Beiſpiel von
Frankfurt, wo nur eine Verſammlung der Kurfürſten zur Kaiſer
wahl, nicht aber ein Reichstag des ganzen Reichs ſtattgefunden,

könne man nicht erinnern, vielmehr müſſe man ſich auf mehr

analoge Beiſpiele berufen und ſolche fänden ſich in den vom
Papſt an den Reichstag von Nürnberg 1522 und von Worms
gerichteten Schreiben, wo der Papſt ſich desſelben Formulars

wie jetzt bedient habe. Die Worte der katholiſchen Stände

blieben aber angeſichts der proteſtantiſchen Reichstagsmehrheit

wirkungslos; e
s blieb den erſtern nur übrig zu erklären, für

ſi
e gelte der Nuntius als legitimiert. Auf das hin überreichte

der Nuntius ein zweites, bereitgehaltenes Breve ohne die be
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anſtandeten Wendungen, das am 1. Juli von allen Ständen
angenommen wurde.

Die nächſten Tage verhandelte der Nuntius mit Dalberg

über zwei wichtige Fragen; zunächſt über die Vereinigung

des Mainzer und Regensburger Domkapitels. Nach
dem Berichte des Nuntius an den Staatsſekretär vom

4. Juli 1806 könnte man auf den Glauben kommen, der
Nuntius habe über den gewiegten Diplomaten einen vollen
Sieg errungen.

„Ich habe den Auftrag, Korrekturen an dem von Dalberg

vorgelegten Reunionsplan zu verlangen, erfüllt. Es iſ
t

mir

über mein Erwarten gelungen, nicht bloß die in meinen In
ſtruktionen erwähnten Korrekturen von Seiner Hoheit zu erwirken,

ſondern auch die Kapitelmonate dem Kapitel zu retten, die
Reſidenzpflicht nach den Beſtimmungen des Tridentinums zu

ordnen, dem h
l. Stuhl die Verleihung der erſten Dignität zu

reſervieren, was er im Mainzer Kapitel nicht hatte, und zu ver
einbaren, daß die erſte frei werdende Pfründe päpſtlicher Kolla
tion ſei.“

Der Kurfürſt machte zuerſt Schwierigkeiten, gab aber ſchließ

lich in größter Huld nach. Die Ergebenheit des Kurfürſten

verdiene e
s,

daß die päpſtliche Beſtätigung nicht in Form einer

Bulle, ſondern zur Erſparung der Taxen in Form eines Breve

ausgefertigt werde. „Es iſt gut, wenn wir uns das Wohlwollen
dieſes Mannes verſchaffen, der mächtig iſ

t in ſeinen Worten, in

ſeiner Feder, und in ſeinen Beziehungen und der, wenn er will,

wie er zu wollen zeigt, die Sache der Kirche viel fördern kann.

(Mi piace, che procuriamo d
i

affezionarci quest' uomo, che

è potente nelle sue parole, nella sua penna e nelle sue rela
zioni e che potrà, se vuole, come mostra volere, giovar molto

la causa della chiesa.)“

In Rom teilte man die ſanguiniſchen Empfindungen des
Nuntius nicht. Im Gegenteil fand man a

n

dem Reunions
plan manches auszuſetzen. Kardinal Antonelli erhob eiu

dreifaches Bedenken gegen den Plan Dalbergs:”) e
r be

1
)

Kardinal Antonelli in ſeinem Referat vom 2
7
.

Juli 1806.
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anſtandete d
ie Beſtimmung, daß d
ie Güter des Mainzer

Kapitels zur Verfügung des Kurfürſten ſtehen ſollten, ferner,

daß das Kapitel berechtigt zur Wahl des Koadjutors ſein

ſolle. Endlich konnte d
ie Kurie ſich nicht mit der Zuſammen

ſetzung des Kapitels befreunden. Nach dem Plan Dalbergs

ſollte das vereinigte Mainz-Regensburger Domkapitel aus

1
2 Adeligen und 1
2

Doktoren beſtehen und außerdem ſollten

für dies Mal 6 „durch Verdienſt und Tugend ausgezeichnete
Männer“ dem Kapitel angehören: Gebſattel, der Großdekan

von Würzburg, B
.

von Schütz, Vorſtand des Ärars in

Würzburg, B
.

von Reiſach, Kanonikus in Konſtanz, Weſſen
berg, Generalvikar in Konſtanz, und d

ie Doktoren Haas und

Kolborn. Dazu bemerkte Kardinal Antonelli, niemals werde

der h
l. Vater der Wahl Weſſenbergs zuſtimmen.

Die zweite Frage, d
ie

der Nuntius mit Dalberg beſprach,

war die Koadjutoriefrage. „Seit dem Reichsdeputations
hauptſchluß war d

ie Ernennung eines Koadjutors für den

Kurfürſten Erzkanzler eine der großen Fragen auf dem Gebiet

der europäiſchen Politik geweſen.“*) Öſterreich hatte zu ver
ſchiedenen Zeiten Schritte getan, um nach Dalbergs Tode

die Leitung der Reichsgeſchäfte und der deutſchen Kirchen
angelegenheiten einem Erzherzog zu verſchaffen. Dalberg

hatte jedes Anerbieten der öſterreichiſchen Regierung ablehneud

beantwortet. Darob große Verſtimmung Öſterreichs gegen

Dalberg.*) Andererſeits wollte Dalberg nicht dem franzöſiſchen
Imperator zu Willen ſein. E

r

wollte nichts wiſſen von

einer Beſtimmung, d
ie

dem franzöſiſchen Kaiſer das Recht

der Ernennung eines Koadjutors gegeben hätte. Da berichtete

im Frühjahr 1806 der Geſandte des Erzkanzlers, Dalbergs

Exiſtenz ſe
i

bedroht; Bayern ſtrebe nach dem Beſitze Regens

burgs. In dieſem Augenblick willigte Dalberg in den Vor

1
) Sicherer, Staat und Kirche n
i Bayern S
.

108.

2
) Troni a
n Conſalvi, 1. April 1804. „E certo che a Vienna

l'Elettore non è molto amato perche ha creduto diricusarsi
alla proposizione d

i

nominare in suo Coadjutore u
n Arciduca

d'Austria come a Vienna si voleva.“
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ſchlag, d
ie Koadjutorie dem Kardinal Feſch zu übertragen,

ein. Fenelon, der franzöſiſche Geſandtſchaftsſekretär, über

brachte den Vorſchlag nach Paris und kam am 22. Mai
mit der Einwilligung des Kaiſers und mit der vertrags

mäßigen Garantie des Kurſtaates zurück.”) Zwei Tage ſpäter,

am 24. Mai, richtete Dalberg ein Schreiben a
n

den Papſt,

worin e
r unter Hinweis auf di
e

durch den Preßburger Frieden
geſchaffenen Veränderungen, namentlich d

ie Erhebung der

größeren Staaten zur Souveränität, d
ie Zuſtimmung des

Papſtes zur Ernennung des Kardinals Feſch zum Koadjutor

erbat, um dadurch das letzte geiſtliche Kurfürſtentum retten

zu können.”)

Das Schreiben Dalbergs brachte den römiſchen Hof

in nicht geringe Verlegenheit. „Zuſtimmung oder Ablehnung

der von dem Kurfürſten Erzkanzler geſtellten Bitten ſind
Fragen von ſolcher Wichtigkeit, von ſolchen Konſequenzen,

und insbeſondere die Ablehnung kann auf die Dispoſitionen

Napoleons gegen den h
l. Stuhl derartigen Einfluß ausüben,

1
)

Sicherer a
.

a
. O
.

S. 109.

2
)

„Pax Presburgensis Eminentiorum Imperii statuum superiori

tatem territorialem in absolutam potestatem „Souverainité“

erexit. Absolutae huic potestatijam cessit nobilitatis im
mediatae independentia hactenus Constitutione Imperii san
cita; eadem sors ipsis quoque Imperii Statibus, quorum

ditiones intra potentiorum limites, uti meae, sitae sunt, haud
dubiis indiciis imminet. . . . In hoctam evidenti discrimine

Ecclesiae meae, dignitatibus politiae illi adnexae imminente,
primo meo officio quod in sui conservatione consistit, deessem,

si de illius avertendi mediis justo tempore parandis non
omnen animi meisollicitudinem impenderem. Omnibus ac
curate perpensis id certe cognosco, sufficiens tantis malis
praesidium in me solo collocatum non esse. De Coadjutore

igitur tali cogitandum mihi fuit, qui omnibus dotibus prae
ditus tantum insuper apud rerum Germanicarum arbitros
valeret, u
t temporalitatis hujus status a divina providentia

Ecclesiae meae destinatus conservari queat. Est hic mo
dernus Archiepiscopus Lugd. Galliae Imperatoris patruus

S
. R
.

E. Cardinalis Fesch.“

Hiſtor.-polit. Blätter CLIV (1914) 11. 54
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daß S. H. d
ie Angelegenheit zur Kenntnis der Kardinäle

bringen zu müſſen glaubt.“ So ſchrieb Conſolviam 5
. Juni 1806

an den Kardinal Doria.

Die Kardinalskongregation entſchied ſich endlich zum

Klügſten, was ſi
e

zunächſt tun konnte, zu einer bedingten

Annahme. Indem ſi
e

d
ie Zuſtimmung von einer Bedingung

abhängig machte, nämlich vom Konſens des Reichsoberhauptes,

hatte ſi
e

vorderhand Zeit gewonnen.

Am 19. Juni, während der Nuntius ſich noch auf dem
Sommerſitz des Augsburger Biſchofs in Oberndorf befand,

erhielt er di
e

Nachricht, daß eine Stafette d
ie Antwort auf

„die große Angelegenheit der Koadjutorie“ gebracht hatte.

Sofort ging der Nuntius nach Regensburg und überreichte
das Breve dem Erzkanzler auf ſeinem Sommerſitz in Wörth.

„Bei der erſten Leſung zeigte er ſich zufrieden und beauf
tragte mich S

.

H
.

und Ew. Em. zu danken. Als er aber in

die Stadt gekommen war und mit ſeinem Miniſter geſprochen

hatte, fand e
r,

daß das Breve als Bedingung sine qua non den

Konſens des deutſchen Kaiſers enthielt, und d
a

dieſer Konſens

nach ſeinem Dafürhalten faſt unmöglich zu erlangen ſei, deshalb

glaube e
r,

daß d
ie

Gnade S
.

H
.

noch ſehr weit von der Er
füllung fern ſei.!) Ich weiß, daß das Breve dem franzöſiſchen

Geſandten mitgeteilt wurde. Dieſer gab mir denn auch die

Erklärung, e
r

finde die Gnade S
.
H
.

noch zu ſehr beſchränkt.

Ich weiß, daß das Breve nach Paris geſandt wurde. Der
Kurfürſt Erzkanzler wird erſt dann uns eine Antwort geben,

wenn e
r

von Paris eine Norm erhalten hat.“
Wenige Tage nach Überreichung des Breve kamen dem

Nuntius Nachrichten über d
ie Stellung des Reichsoberhauptes

zur Koadjutoriefrage zur Kenntnis.

1
) „Venutopoi in Città e parlato col suo Ministro. Egli trovö

che il Breve conteneva per condizione sine qua non il

consenso dell’ Imperatore d
i

Germania e siccome taleassenso

si crede quasi impossibile a
d ottenere quindi è che con

siderarsi deve la Grazia d
i

S
.

S
.

come ancora troppo lontana

dall' esecuzione.“ Della Genga a
n Conſalvi, 27. Juni 1806.
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„Man hört, daß der Kaiſer dem Erzkanzler geantwortet

hat in ausweichendem Sinne, nicht ja und nicht nein, nur daß

er viele Punkte für das Nein berührte.") Man hört auch,

daß Miniſter Albini eine ausführliche Denkſchrift zur Behebung

dieſer Schwierigkeiten gefertigt hat: das Haus Öſterreich habe

gar kein Recht zur Ernennung eines Koadjutors und könne in

keiner Weiſe d
ie Vollendung dieſer Angelegenheit verhindern.

Als der gegenwärtige Kurfürſt ſeinerzeit zum Koadjutor beſtellt
werden ſollte, ſe

i

der römiſche Hof über den Proteſt Joſefs II.,

den dieſer durch den Geſandten Lucheſini vorbringen ließ, ein
fach hinweggegangen und habe die Wahl des Kapitels beſtätigt.“

Der Nuntius ſelbſt riet ſeinem Hof, der Wahl des

Kardinals Feſch zum Koadjutor die Zuſtimmung und Be
ſtätigung zu geben.

Die Beſtellung von Koadjutoren ſe
i

ein freies Recht des

h
l. Stuhles, die Verweigerung der Beſtätigung könne Frankreich

zum Vorwand dienen, die politiſche Exiſtenz des h
l.

Stuhles

gänzlich zu vernichten.*) Die vorgeſchlagene Löſung der Koad
jutorfrage werde, wenigſtens für den Augenblick, das Erzkanzler

amt retten. Freilich laſſe ſich nicht behaupten, daß damit der

Kirche und dem Reich für die Zukunft gedient ſei. Der Erz
kanzler, der jetzt die weitgehendſten Konzeſſionen für die Kon
kordatsverhandlungen mache, um das Wohlwollen S

.

H
.

für

die Koadjutoriefrage zu gewinnen, werde hernach nichts halten.

Eine weitere Entſcheidung von Rom iſ
t,

ſoweit di
e

Akten

der Münchener Nuntiatur Aufſchluß geben, nicht ergangen.

Am 8
. Juli ging der Nuntius nach München. Am 10.

meldete e
r

dem Miniſter des Äußern ſeine Ankunft a
n

und

1
) „S'impara che l'Imperatore Cesare h
a risposto all' Ellettore

Arcicancelliere, laquale riposta è evasiva n
è dice d
i
si nè

d
i

n
o
e si limita a toccare molti motivi per il no“. Della
Genga a
n Conſalvi, 27. Juni 06.

2
) „Credo che sara ben fatto che si termini quest' affare solle
citamente, acciochè non serva alla Francia d

i

u
n pretesto

d
i piü per ruinarci totalmente.“ Derſelbe, 4. Juli 1806. Vergl.

Sicherer a
.

a
. O
.

S
.

110, Anm. 127.

54*
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wurde von dieſem nach ſeiner Rückkehr vom Lande am 11.

empfangen. Der Nuntius bat um Audienz beim König.

Noch am ſelben Tage ließ ihm der Oberſtzeremonienmeiſter Graf

Klemens von Törring-Seefeld, den der Nuntius einen „alten

Freund“ nennt, durch einen Kammerherrn mitteilen, der König

wünſche den Nuntius mit großem Zeremoniell zu empfangen.

Der Nuntius lehnte ab. Am 14. Juli erhielt er dann Audienz
in Nymphenburg.”) Der Nuntius übergab das Breve S. H. und
das Schreiben des Staatsſekretärs”) und erbat vom Könige d

ie

Erlaubnis, d
ie Verhandlungen in Regensburg führen zu

dürfen.*) Die Bitte wurde gewährt. Als der König den
Wunſch nach einem baldigen Konkordatsabſchluß äußerte,

nahm ſich der Nuntius die Freiheit zu ſagen: »Si V
.

M.

veut être Catholique, nous l'aurons bientôt achevé.«
»Pardi«, antwortete der König, »Catholicissime etje veux
être toujours bien avec le Pape.« Noch einmal wieder

holte der König b
e
i

der Verabſchiedung den Wunſch, die

Konkordatsverhandlungen baldigſt erledigt zu ſehen. »Mon
sieur, je vous sonderais d

e

me tenir parole d
e me

présenter bientôt la Bulle du Pape e
n grande for

malité.«

Trotz dieſer gnädigen Worte des Königs kann aber der

Nuntius ſeiner Befürchtungen vor einem Scheitern der Kon
kordatsverhandlungen nicht frei werden, Befürchtungen, d

ie

nach Anſicht des Nuntius in der Geſinnung Montgelas'

einerſeits, in den politiſchen Verhältniſſen andererſeits b
e

gründet ſeien.“)

1
) Als der Nuntius, weil zu früh erſchienen, kurze Zeit auf das Er

ſcheinen des Königs warten mußte, trat der König mit der Uhr

in der Hand in den Audienzſaal. „Monsieur le Nonce, il n'est
que le quart.“ „Sire“, erwiederte der Nuntius, „c'est la faute

d
e

vos chevaux qui m’ont mené trop vite.“

2
)

Sicherer a
.

a
.

O
. S
.

112. 3
)

Ebenda S. 111.

4
)

Sicherer a
.

a
.

O
.

„Nasce questa determinazione (a non fare

nessun Concordato) non solo dal genio del Ministro, ma dalla

incertezza della posizione politica del Paese“. 19. Juli.
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In München wie in ganz Deutſchland gingen zur ſelben
Zeit Ereigniſſe von großer Bedeutung vor. Kaum nach
Regensburg zurückgekehrt, ſollte der Nuntius davon Kenntnis
bekommen.

„Geſtern früh um 3 Uhr,“ ſo berichtet er am 25. Juli,
„iſt von Paris der Kurier eingetroffen mit dem Plan der neuen

Konſtitution oder Konföderation. Der Plan iſ
t

noch nicht

publiziert, aber man weiß, daß der gegenwärtige Reichstag auf
gelöſt wird. Der Geſandte Dalbergs hat die Akte ohne präziſe

Inſtruktion in Paris unterſchrieben. Bis zur Stunde weiß
man nicht, o

b

der Kurfürſt unterſchreiben wird, ic
h

zweifle ſelbſt

daran, im Falle der Nichtunterzeichnung wird Dalberg auf ſeine

Würde zugunſten des Kardinals Feſch verzichten. Der Kurfürſt

ſoll den Titel eines Primas erhalten, eine heikle Sache, wenn

dieſer Titel mit der Perſon eines Erzbiſchofs vereinigt wird.“)
„Dalberg hat,“ ſo berichtet e

r

am 28. Juli, 2.Tage gezögert
und dann die Akte ratifiziert.“

Am 1
. Auguſt überreichten die Mitglieder des Rhein

bundes jene gemeinſame Note, womit ſi
e

ſich von der Ver
bindung mit dem deutſchen Reichskörper losſagten. Der
Zuſammenbruch des freilich morſchen Reiches löſte in
Regensburg unglaubliche Entrüſtung aus. „Es iſt mir un
möglich den Unwillen zu ſchildern, den in ganz Deutſchland

dieſe deſpotiſche Handlung der Auflöſung des Reiches hervor
gebracht hat.“ Der Nuntius empörte ſich vor allem über
jenen Artikel der Akte, der d

ie Ernennung des Fürſtprimas

für immer in di
e

Hände des franzöſiſchen Kaiſers legen

ſollte. Es kam zu einer bewegten Ausſprache zwiſchen Dal
berg und dem Nuntius.

„Ich kann Ew. Eminenz nicht alles ſchreiben, was ic
h

und noch mehr Troni dem Kurfürſten vergangenen Montag vor
hielten wegen ſeiner Inkorrektheit, eine Akte zu unterzeichnen,

1
) Aggiungo a. V
. E., che imparo, che il nuovo titolo, che avra
l'Elettore Arcicancelliere sara, quello di Primate della Con
federazione. Intende V

.
E
. quanto questo titolo riunitonella

persona d
i

u
n arcivescovo possa essere una cosa delicata.“
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worin die Ernennung des Erzbiſchofs von Regensburg dem

franzöſiſchen Kaiſer zugeſtanden wird, nachdem er vor 14 Tagen

die Wahl durch das Kapitel unterzeichnet habe. Aber bei der

Ausrede Dalbergs mit der harten Notwendigkeit und der Furcht

vor Schlimmeren ließ ſich nur das feierliche Verſprechen Dalbergs

erreichen, er werde a
ll

ſeinen Einfluß bei Frankreich aufbieten,

damit die Wahl des Koadjutors dem Kapitel belaſſen werde.

Es ſteht nicht zu hoffen, daß e
r

etwas erreichen werde,

denn auch die von Feſch unternommenen Schritte, um dieſes

Erzbistum in einfacher Adminiſtration zu behalten, beweiſen

nach meinem Dafürhalten die ausgeſprochene Abſicht, auch dieſes

Erzbistum zu ſäkulariſieren beim Tode Dalbergs, und dann wird

aus dem Fürſtprimas ein Fürſtdirektor der Konföderation.“!)

Für Dalberg war d
ie Vergeltung gekommen. Ich habe

bereits einmal darauf hingewieſen, daß der Nuntius VON

allem Anfang - an kein Vertrauen auf Dalberg hatte. Als
ſich ſpäter in Regensburg eine Liga der Biſchöfe zur Abwehr

der drohenden Säkulariſation gebildet hatte, bemerkte der
Nuntius, d

ie Liga habe den Hauptfehler, daß Dalberg der

Leiter derſelben ſei.*) In den Pariſer Konferenzen Ende 1804
behandelten die Kardinäle den Erzkanzler ſo

,

daß e
r

ſich

dem Uditore gegenüber bitter beklagte, e
r ſehe, daß der

römiſche Hof kein Vertrauen zu ihm habe. Das war in
der Tat auch die Grundſtimmung der päpſtlichen Diplomatie

gegen Dalberg; e
s gab Zeiten, wo e
s ihm beinahe geglückt

wäre, dieſes Mißtrauen zu überwinden; man mußte auch

wohl Rückſicht nehmen auf den Mann, der als Reichskanzler

die Initiative und Ratifikation der Reichsangelegenheiten und

damit des Reichskonkordats hatte, aber ſchließlich zeigte e
s

ſich doch, daß auf ihn, der d
ie eigenen Intereſſen über die

der Kirche und des Reiches ſtellte, kein Verlaß war. In
den Konkordatsverhandlungen 1806/07 iſ
t

ſein Einfluß
gänzlich ausgeſchaltet.

z:

::

1
)

Bericht vom 8
. Auguſt 1806.

2
)

Bericht vom 19. Februar 1802.
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In ernſte Zeiten führt uns das „Tagebuch“ des Nuntius
zurück: Am 1. Auguſt 1806 iſt das Deutſche Reich auseinander
gefallen; der Kaiſer legt d

ie Krone des Reiches am 6
. Auguſt

nieder; Deutſchland iſ
t in der Gewalt eines Fremdherrſchers;

die Kirche iſ
t

durch d
ie Willkür Napoleons um d
ie Hoffnung

eines Reichskonkordats gebracht. Und nun will es di
e Fügung,

daß faſt auf denſelben Tag – am Abend vor dem 1
. Auguſt

erging d
ie Mobilmachung – das Deutſche Reich wie ein

Mann aufſteht, geſchart um alle deutſchen Fürſten, um das

zu erhalten, was in langer, ſegensvoller Friedensarbeit a
n

Kulturwerten geſchaffen worden iſ
t.

LXXV.

Kultur- und Weltanſchauungsfragen im Spiegel neuerer

Literatur.

Es wäre töricht, unſerer heutigen Kultur mit ihren
tauſendfältigen wertvollen Erſcheinungen und poſitiven Er
rungenſchaften in ſchwarzſeheriſchem Peſſimismus begegnen

zu wollen. Ebenſo verkehrt freilich iſ
t

auch im Hinblick auf

d
ie

vielen Schattenſeiten unſerer Gegenwartskultur d
ie An

ſtimmung eines hohen Liedes auf unſere ſtolze Außenkultur.

Denn wenn wir von Kulturhöhe ſprechen, ſo darf man

dabei vorwiegend nur die materielle Kultur im Auge haben.
Sobald wir den Maßſtab des menſchlichen Glücksdranges

und einer gehobenen Weltanſchauung a
n

den Kulturcharakter

der Gegenwart anlegen, ſo ſinken d
ie Urteile der berufenen

Faktoren auf ein unglaublich nüchternes kleines Maß von
inneren Werten herab. Unſere Kultur, ſoweit ſie ſich vom
Chriſtentum losgeſchält hat, ſucht nach einem Weltanſchauungs

inhalt, der das Chriſtentum womöglich noch übertreffen ſoll.

Der Imperativ dieſer modernen Weltanſchauung iſ
t

die Selbſt
erlöſung, der Glaube, daß e
s

der fortſchreitenden Kultur
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entwicklung und -konzentrierung gelingen wird, eine Art
irdiſchen Paradieſes auf di

e

Erde zu zaubern. In zahlreichen
Werken finden wir den Niederſchlag dieſer neuen Weltan
ſchauung von der Selbſterlöſung aus eigener Kraft ohne die
Verankerung des menſchlichen Lebens in Gott. Welche Zu
kunftsausſichten, welches Glück, welche Weltanſchauungs

gedanken, welche Urteile über den Sinn und Wert unſerer
heutigen Kulturorganiſation dieſe modernen Kulturbücher

bezw. Kulturverkündiger zu bieten haben, ſoll in einer Reihe
einſchlägiger Werke gezeigt werden.

In ſeinem Buche über Hauptfragen der modernen
Kultur gibt Privatdozent Dr. Hammacher in Bonn eine
Analyſe der Kultur, die infolge ihres kritiſchen Gehaltes

von großer Bedeutung iſ
t. (Leipzig, B
.

G
.

Teubner 1914.

351 S
.

geb. 1
2 Mk) Der Verfaſſer zieht d
ie wichtigſten

Kulturerſcheinungen der Gegenwart in den Kreis ſeiner
Beobachtungen: Die Beziehungen zwiſchen Recht und Staat,

Sozialdemokratie, Kapitalismus, Frauenfrage, ſexuelle Frage,

Chriſtentum und Kirchen, Nietzſche und die moderne Kunſt.

Ohne im einzelnen zu den mehr oder weniger einwandfreien

Ausführungen Stellung zu nehmen, klingt des Verfaſſers
Analyſe der heutigen Kultur in eine peſſimiſtiſche Auffaſſung
aus, der d

ie Hoffnung bleibt, daß „dieſelben Bedingungen,

d
ie das Ende vorbereiteten, zugleich zur höchſten Reife des

myſtiſchen Erdenlebens führen“. Uns intereſſieren vor allem

im Rahmen unſerer Aufgabe d
ie Schlußzuſammenfaſſungen

über d
ie „modernen Verfallserſcheinungen“. Hammacher e
r

blickt in der „vollſtändigen Arbeitsteilung der Kulturinter

eſſen“ der Gegenwart das Hauptſymptom unſeres kulturellen
Niedergangs. „Eine ſolche Geſellſchaftsordnung iſ

t

auf d
ie

Dauer nicht lebensfähig; es fehlt ihrer bewußten Kultur der
lebendige Glaube a
n

einen Endſinn, der insbeſondere ſchon

deshalb notwendig iſ
t,

damit es Menſchen gibt, d
ie in der
Überzeugung, das Weſentliche mit den anderen zu teilen, d

ie

Erfüllung der niedrigen Aufgaben als Pflicht auf ſich nehmen.

Das gemeinſame und einigende Band der Religion iſ
t ver
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loren gegangen, durch das erſt d
ie Syntheſe und der per

ſönliche Stil der Kultur ermöglicht wird. Inſofern haben
diejenigen Recht, d

ie für unſere Anarchie d
ie geſamte Neuzeit,

insbeſondere auch den Proteſtantismus verantwortlich machen.“

Hammacher huldigt der Anſchauung, daß d
ie fortſchreitende

Bildung ſich ſelbſt vernichte, daß auch biologiſche Reformen

den Verfall höchſtens aufhalten können. E
r

glaubt auch

nicht a
n

das Ideal der ſozialen Erlöſung, ſind doch die
„Humanität des Krankenhauſes und d

ie Körperpflege die

Ziele, die dem Skeptizismus und Indifferentismus, aber auch

der Weltanſchauung der neuen Maſſe, der moniſtiſchen Auf
klärung als ihr Lebensſinn allein übrigbleiben“. Hammacher
ſpricht den Satz aus, „daß aller Glaube, e

s

werde einmal

eine beſſere und freiere Menſchheit geben, ein verkehrter und

deshalb verderblicher Wahn iſ
t. So wenig beſtreitbar iſt,

daß durch die moderne Sozialpolitik viel Gutes erreicht

worden iſ
t, großes Elend gemildert und eine Reihe von

tüchtigen Kräften freigeſetzt worden iſ
t,

ſo gehört doch auch

d
ie Arbeiterbewegung der Gegenwart zu den vielen Ent

täuſchungen des modernen Menſchen; auch in der Maſſe als

ſozialer Schicht triumphiert d
ie Maſſe in normativem Sinne,

ſo daß wir auch von hier aus die Hoffnung auf d
ie Zukunft

nur mindern können. Mithin trägt die moderne Geſellſchaft

in der Tat den Todeskeim in ſich.“ Hammacher iſ
t

ſonach

weder Kulturenthuſiaſt noch Anhänger des Glaubens an die
Sieghaftigkeit des Kulturfortſchritts als Lebensprinzip. Wir
beſchränken uns auf die kulturphiloſophiſche Quinteſſenz

ſeines Buches, d
ie

d
a lautet, daß „unſere Kultur unnützlich

iſt“. Natürlich iſ
t

dieſer Kulturpeſſimismus zu verwerfen,

denn d
ie Kulturkräfte des Chriſtentums ſind auch in der

heutigen zerriſſenen Zeit noch immer in der Lage, die Kultur

in die richtigen Bahnen zu lenken und ihr einen höheren

Wert zu verleihen, indem das Chriſtentum für alles kul
turelle Tun die belebenden Saugkräfte zu Gott, dem Urquell

aller Kultur, hinleitet.

Zur Sammlung der Geiſter ruft der Jenenſer
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Philoſoph Rudolph Eucken und charakteriſiert damit d
ie

Zerriſſenheit unſeres heutigen geiſtigen und kulturellen Lebens

(Leipzig, Quelle & Meyer, 151 S., 3.60 Mk.). Eucken weiſt
hin auf das großartige Schauſpiel in der deutſchen Arbeit,

auf di
e

erſtaunlichen äußeren Erfolge, d
ie

dem Kulturmenſchen

der Gegenwart ein ſtolzes Kraftgefühl gäben. Dieſer Um
ſtand müßte auf eine friſche und freudige Lebensſtimmung

in unſerem Volke ſchließen laſſen und es mit Vertrauen von

großer Vergangenheit zu einer noch größeren Zukunft fort
ſchreiten laſſen. Eine ſolche Stimmung fehlt aber unleugbar.

Inmitten ſo glänzender Erfolge zeigt unſer Leben ſoviel
Unbehagen und ſoviel Ungewißheit. Wir ſind wohl in eifrigem

Mühen und Suchen, nicht aber in ſicherem Schaffen und
Vordringen begriffen. Früher umſpannte eine gemeinſame

geiſtige Atmoſphäre d
ie Individuen b
e
i

aller Mannigfaltigkeit,

während heute d
ie Beſtrebungen auf allen Gebieten weit bis

zum Gegenſatz auseinandergehen. Zu dieſer Unſicherheit des
geiſtigen Schaffens geſellt ſich ein Mangel a

n

moraliſcher

Kraft und Tiefe. In Fragen der inneren Bildung und des
ganzen Menſchen erreichen wir heute d

ie frühere Zeit bei

weitem nicht. „Der Höhe der Arbeitskultur entſpricht heute

nicht d
ie der Innenkultur.“ Das Verlangen nach Innen

kultur iſ
t groß, „aber wir finden für ſie kein deutliches Ziel

und keine ſichere Bahn“. „Das leitende Ideal der Neuzeit
war d

ie unbegrenzte Kraftſteigerung, war di
e Aufrufung aller

Elemente zu ungehemmter Betätigung, war das unabläſſige

Anſchwellen der Lebensenergie.“ Eine Steigerung der Kraft
gibt aber noch keineswegs einen Lebensinhalt, im Gegenteil

macht ſich neben dieſem Kraftideal eine innere Leere im

Ganzen unſeres Lebens immer mehr fühlbar. Eucken lehnt

den Naturalismus, Monismus und den Subjektivismus ab.

Er will auch nichts von einer „neuen Moral“ wiſſen, a
n

der höchſtens „neu“ iſ
t,

„daß e
in

Verweichlichen und Er
ſchlaffen, eine Nachgiebigkeit gegen alle individuelle Neigung,

eine Austreibung aller Pflichtidee, kurz eine Untergrabung der

Moral ſich Moral nennt und ſich wohl gar als den Gipfel
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aller Moral geberdet. Was vermag wohl eine ſolche Pſeudo
moral gegenüber den moraliſchen Gefahren und Mißſtänden,

welche eine hochentwickelte Kultur mit ſich zu bringen pflegt,

und d
ie wir heute beſonders ſtark erfahren, was vermag ſi
e

gegen d
ie raffinierte Sinnlichkeit, d
ie grenzenloſe Erwerbsgier,

das Jagen nach möglichſt viel Genuß, den wilden Kampf

ums Daſein, d
ie Auflöſung aller inneren Zuſammenhänge?“

Gegenüber der Ermattung unſeres inneren ſeeliſchen Lebens,

gegenüber der einſeitigen materiellen Machtentfaltung tritt

Eucken ein für mehr Konzentration im Kampfe der Geiſter

auf den Hauptpunkt. Deutſche Art und Aufrechterhaltung

des Lebensglaubens ſind für Eucken die nächſten und höchſten

Ziele unſerer Kultur. „Die Religion iſt ein unentbehrliches

Stück des deutſchen Lebens.“ Wenn Eucken freilich meint:
„Religion als Lebensmacht, nicht als ein Bekenntnis zu be

ſonderen Sätzen oder als eine Ausübung beſonderer Gebräuche

und Formeln“, ſo ſchwächt er damit den poſitiven Gehalt,

den e
r für unſere Kulturentwicklung für notwendig hält, wieder

bedeutend ab, denn ein verwäſſertes, verſchwommenes reli
giöſes Empfindungsleben ohne poſitive dogmatiſche Glaubens
grundlagen nützt nichts. Denn dies öffnet dem von ihm

ſelbſt bekämpften Subjektivismus Tür und Tore. Wenn
auch Euckens kulturphiloſophiſche Betrachtung mit einer ge

wiſſen Enttäuſchung endigt, denn e
r

bietet keine greifbaren

praktiſchen Ideen und Vorſchläge, wie aus der deutſchen Art

e
in „feſter Halt und eine ſichere Richtung“ entwickelt werden

ſoll, ſo kann e
r

doch das Verdienſt in Anſpruch nehmen, auf

d
ie Zerklüftung unſeres deutſchen Geiſteslebens mit den

Augen des klar ſchauenden Philoſophen hingewieſen und d
ie

Entwicklungslinien angedeutet zu haben, d
ie

unſere Kultur
einſchlagen muß, wenn anders ſi

e zu einer Höhenkultur

werden ſoll.

Eine fein beobachtende Kulturbetrachtung ſtellt Dr. A
.

Lohr in ſeinem Werkchen Gold und Tand in der heu
tigen Kultur an (Paderborn, Ferd. Schöningh, Ideal und
Leben, VII Bd., 105 S., 1 Mk.). Das Buch bildet einen
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Hochgenuß für den Leſer. Lohr ſchildert mit feinem Sarkas
mus die Kulturzuſtände unſerer Zeit und trennt ſcharf den

Weizen von der Spreu. Gegenüber dem wirtſchaftlichen
Aufſchwung und den techniſchen Errungenſchaften findet Lohr

„kein Gegenſtück in einer Hebung der ſeeliſchen Kultur“.
Wer das moderne Kulturleben in ſeinen weitverzweigten ver
wickelten Erſcheinungsformen, in ſeinen Entwicklungstendenzen,

in ſeinem wahren Gehalte und gefälſchten Beſtrebungen

kennen lernen will, der kann in dem Buche Dr. Lohrs wie

in einem vortrefflichen Kulturſpiegel ſich orientieren. Die

einzelnen Abſchnitte ſind knapp gefaßt und in ihrer Skizzie
rung wahre Kabinettſtücke. Eine große Beleſenheit und eine

feſſelnde Darſtellungsweiſe zeichnen das Werkchen zu alledem

noch aus. Am meiſten aber zieht den Leſer der konkrete

Inhalt an, indem Lohr für alle Kulturerſcheinungen treffende
Beiſpiele anführt und über das Ganze eine Schale feinen

Sarkasmus und Humors ausgießt. Daß Lohr d
ie Umge

ſtaltung der Gegenwartskultur im Sinne des Chriſtentums

erſtrebt und oft zu Vergleichen auf die Normen des Chriſten

tums hinweiſt, macht ſein Werk nur umſo wertvoller.

Als e
in Kulturſpiegel kann auch das Buch von Fritz

Berolzheimer „Moral und Geſellſchaft des 20. Jahr
hunderts“ bezeichnet werden (München, Ernſt Reinhardt.
1914 413 S

.
6 Mk.). Der Verfaſſer will in ſeinem Buche

eine „Reviſion der Werturteile“ über unſere Gegenwarts

kultur. Zunächſt werden Moral und Ethik in ihrer Be
deutung uud ihren Beziehungen zum heutigen Geſellſchafts

leben unterſucht. Schlußergebnis dieſer einleitenden Betrach
tung iſ

t

der Satz: „Der Kultur von heute aber fehlt die
Seele“. In der Ehe, deren monogamiſchen und einheitlichen
Charakter Berolzheimer für weſentlich hält, herrſcht heute

nach ſeiner Meinung „wenig ſtiller Opferſinn“. „Vor allem in

den oberen Klaſſen herrſcht heute ein Übermaß von feminiſtiſch
egoiſtiſcher Reizſamkeit, das viele Männer zu einer rechten

Ehe untauglich macht, obſchon gerade für ſi
e in der Familie

das richtige Ausgleichsmoment läge.“ Während die Frauen
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früher eine Menge Heimarbeit und Sorgen für die Familie
hatten, iſ

t

d
ie Dame von heute durch d
ie

verbeſſerte Maſchinen

technik von a
ll

dem entlaſtet. „Und doch hat d
ie

moderne

Dame keine Zeit, überbeanſprucht vom Sport und von
mondänen Anforderungen nichtsſagender Bedeutung.“ Auch

das berufsmäßige und ſozialethiſche Dilettieren kann die Ehe

nicht erſetzen. Dazu kommt noch ein ſtarkes Maß von
Charakterverbildung, ſodaß der Verfaſſer zu dem Schluſſe
kommt, daß d

ie große Geſamtheit in der Gegenwart weit

entfernt von Eheideal bleibt. Über die Ehen in den oberen

Geſellſchaftskreiſen ſchreibt er: „Zur Behauptung und Stär
kung der Vermögenspoſition werden Ehen eingegangen ohne

Herzensneigung, ſelbſt gegen Neigung. Man lebt im beſſeren
Fall ohne Liebe miteinander, häufig nach kurzer Ehedauer
nebeneinander, wobei der Mann jenſeits des Hauſes ſucht,

was ihm in der Häuslichkeit fehlt. Und d
ie Frau, d
ie ſich

vernachläſſigt, vereinſamt fühlt, ſucht in Luxus und äußerem
Lebensgenuß ſchwachen Erſatz oder ſieht ſich gedrängt zur

Revanche.“ Als Reform dieſer Verhältniſſe fordert der Ver
faſſer den Übergang von der Geldehe zur Liebesehe. Außer
dem meint e

r,

die geſetzliche und ſoziale Erleichterung der

Eheſcheidung fordern zu müſſen. Der Verfaſſer tritt ferner

dem Neomalthuſianismus gegenüber, während e
r gleichzeitig

d
ie Beſtrafung der Abtreibung für verfehlt erklärt. Die ſoziale

Geringwertung der unehelich Geborenen will er durch ein

neues Unehelichenrecht beſeitigt wiſſen, welches den Unehe

lichen d
ie

„Rechte und Stellung eines ehelichen im Verhältnis

zur Mutter und der mütterlichen Familie“ geben ſolle. Da
durch würde aber der ſoziale Makel der Unehelichkeit auch

nicht ſchwinden, während außerdem allen Verſuchen der voll
kommenen Gleichſtellung zwiſchen Ehelichkeit und Unehelichkeit

im Intereſſe des Eheinſtituts entgegengetreten werden muß.

Aus den Betrachtungen des Verfaſſers über d
ie Geſell

ſchaft des 20. Jahrhunderts, d
ie über Vermögen, Großkapital,

Arbeitgeber und Arbeitnehmer uſw. ſehr leſenswerte Studien
zeitigen, iſ
t

vom kulturellen Standpunkte aus das häufige
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Eintreten plutokratiſcher Entartung im Familiennachwuchs her

vorzuheben. „Da entfaltet ſich in vielen raſch zu Reichtum
gelangten Familien ein protziger Luxus, dem die Jugend

beſonders intenſiv obliegt. Es erſtehen Lebejünglinge, d
ie

dem Hazard frönen, in früher Blaſiertheit Träger jener

Don-Juanitis werden, die bloße Sexualneugier von flüchtiger
Sättigung zu ſtets neuer Begierde treibt.“ In dem Abſchnitt
über Deutſchlands Frauen und Jugend macht der Verfaſſer

ſehr zutreffende Bemerkungen. Er warnt bei der Kinder
erziehung vor der weichlichen Sentimentalität nach amerikani

ſchem Muſter. „Was ein richtiger Lausbub iſ
t,

der braucht

zwiſchendurch eine Tracht Prügel.“ Bezüglich der überhand

nehmenden Schülerſelbſtmorde urteilt er ſehr richtig, daß für

dieſe d
ie Herrſchaft des Materialismus entſcheidend iſt, ſowie

„die daraus entſpringende übermäßige Betonung des Erfolgs

und demgemäß Überwertung des Mißgeſchicks“. Er weiſt
ferner auf den Konflikt zwiſchen Schule und Haus hin, der

darin beſteht, daß d
ie Schule zur Religioſität und zum Ge

horſam erzieht, während in „den weiteſten Kreiſen der Be
völkerung aber heute die Erwachſenen religiös indifferent

leben“. Der Verfaſſer hat auch Recht, wenn er die Schule

von dem Vorwurf der Überbürdung freiſpricht, d
a früher

mehr geleiſtet wurde, während Schülerſelbſtmorde ſehr ſelten

waren. Die Schuld der Familie wird noch vermehrt durch

die Aufſtachelung zu ehrgeizigem Erfolg, auch wenn den

Kindern Neigung und Talent fehlt. Die Abkehr von der
„Erfolgsüberwertung“ erſcheint als das wirkſamſte Mittel
gegen d

ie Schülerſelbſtmorde. Mit feiner Beobachtung ſchildert
der Verfaſſer am Schluſſe ſeines Buches die neuen Menſchen,

welche die Wirtſchafts- und Kulturentwicklung hervorgebracht

hat. Seine ſozialpſychologiſchen Unterſuchungen über den
Snobismus, Homoſexualismus, das Dirnentum, d
ie Kriminali

tä
t

uſw. ſind ſehr anſchaulich gehalten, ſodaß wir ſein Buch
eingangs nicht zu Unrecht einen Kulturſpiegel genannt haben.

Mit manchen Anſchauungen, namentlich bezüglich des Chriſten
tums, kann man nicht einverſtanden ſein. Zur Orientierung
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aber über die Gegenwartskultur in ihren moraliſchen und
geſellſchaftlichen Erſcheinungsformen dient das Buch in nutz
bringendſter Weiſe.

„Die Kulturaufgaben des Jahrhunderts“ will
Profeſſor Dr. R. Broda in ſeinem alſo betitelten Werkchen
vor Augen führen, das einen Sonderabdruck aus den Doku
menten des Fortſchritts, Organ des Bundes für Organiſierung

menſchlichen Fortſchritts, bildet. (Berlin, Georg Reimer, 1914.

1.50 Mk. 86 S.) Man darf das Werk inſofern warm be
grüßen, als es in konkreter Weiſe einen Überblick über kul
turelle Aufgaben gibt, di

e

in Fortſetzung bisheriger Bemühungen

um ſozialen und kulturellen Fortſchritt in Angriff genommen

werden müſſen. Ob die praktiſche Tat dem theoretiſchen
Vorſchlage wird folgen, iſ

t vorläufig belanglos. Es iſ
t

intereſſant genug, zu ſehen, wo und auf welche Weiſe e
s

gilt, Unkultur zu überwinden und kulturelle Höhenwege zu

beſchreiten. Auch iſ
t

dabei ein Rückblick wertvoll über das,

was in einzelnen Kulturländern auf manchen Gebieten heute

ſchon erreicht worden iſt.

An d
ie Spitze ſeiner Kulturaufgaben ſtellt Broda den

Kampf gegen den Alkoholismus. Man kann mit der Auf
faſſung einverſtanden ſein, daß Kulturfortſchritt und Alkohol
beſchränkung ſich gegenſeitig bedingen. Es kann nicht geleugnet
werden, daß unſäglich viel menſchliches Elend und Leiden

aller Art aus der Welt geräumt werden könnten, wenn der
Alkohol ſein Unweſen nicht in ſo ausgedehntem Maße treiben

könnte. Wir ſehen denn auch zahlreiche Kulturſtaaten ſich
gegen den Alkoholismus aufraffen. Schweden, Norwegen,

Finnland, Neuſeeland, Nordamerika, Island haben teilweiſe
das abſolute Alkoholverbot, teils ſtarke Alkoholbeſchränkungen.

Man kann Broda mit der Forderung zuſtimmen, daß e
s

die

nächſte Aufgabe ſein muß, das vollkommene Alkoholverbot

wenigſtens für die beſonders ſchädlichen Alkoholarten durch

zuſetzen. Die Schweiz hat bereits durch Staatsgeſetz d
ie Er

zeugung und den Verkauf von Abſinth ausgerottet. In
Frankreich, Holland und Belgien ſind d

ie Parlamente bereits
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unmittelbar mit der Löſung dieſer Frage befaßt. In Mittel
und Oſteuropa muß das abſolute Verbot für den Brannt
wein durchgeführt werden, trotz der großen Schwierigkeiten

ſteuerlicher und agrarwirtſchaftlicher Natur. Es iſt dies ohne
Zweifel eine der ſegenbringendſten Kulturaufgaben der nächſten

Zukunft.

In Anbetracht der Maſſenhaftigkeit der Weltproduktion,
ſowie der Bevölkerungszunahme, d

ie trotz der Fruchtbarkeits

beſchränkung anhält, iſ
t

e
s

eine ſehr wichtige Kulturaufgabe,

vorwiegend weltwirtſchaftlicher Natur, die Anpaſſung von
Siedlungsdichtigkeit und Wirtſchaftsweiſe a

n

d
ie Verteilung

der Naturſchätze auf der Erde in rationellem Maße durch

zuführen. Broda zeigt d
ie wichtigſten Entwicklungsmöglich

keiten in den verſchiedenen Erdteilen und ſchneidet damit ein

intereſſantes, bisher vielleicht zu wenig beachtetes Gebiet an,

den Wirtſchaftsausgleich und d
ie beſſere Beachtung wirtſchafts

geographiſcher und bevölkerungspolitiſcher Zuſammenhänge.

Man kann dem Verfaſſer auch in ſeinen Ausführungen zur
Bekämpfung der ſozialen Krankheiten zuſtimmen, dagegen

ſind ſeine weiteren Abhandlungen über das Volkshochſchul
problem, die Arbeiterfrage, die Frau im öffentlichen Leben

mehr oder weniger vom ſozialiſtiſchen Standpunkte aus ver
faßt. Alle dieſe Ausführungen, ſo ſehr man ihnen in Einzel
heiten beiſtimmen mag, leiden a

n

dem Mangel der Aus
ſchaltung des Chriſtusglaubens und ſind auf den für menſch

liches Glück durchaus unzureichenden Glauben a
n

d
ie eigene

Kraft, a
n

d
ie ſoziale Selbſterlöſung aufgebaut. Broda e
r

blickt die Kraftquelle zu einer bewußten, planvollen, einheitlichen
Kulturbewegung „in der Erkenntnis, daß die bewußte Selbſt
vervollkommung der Menſchheit ihren höchſten Naturzweck

darſtellt, wie ſi
e aus der modernen Entwicklungslehre klar

erfließt“. Die Menſchen von heute müſſen ſich „als nützliche

Glieder der großen Kette anſchließen“, die allmählich zum

höchſten Ideal des Kulturfortſchritts führen ſoll. Die Menſchen
haben freilich d

ie Pflicht, ihre ganzen Kräfte in den Dienſt

ihres materiellen und geiſtigen Vorwärtskommens zn ſtellen.
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Aber der Kulturfortſchritt als Selbſtzweck des Lebens iſt ein
Wahn, iſt eine Ironie auf das Glücksverlangen in der Menſchen
bruſt. Wo bleibt d

ie ausgleichende Gerechtigkeit für das

viele Unrecht auf der Welt, wie ſoll allein der Pflichtgedanke

und das Bewußtſein, ein winziges materielles Rädchen im

jahretauſendelangen Menſchheitsgetriebe zu ſein, den denken

den Menſchen ohne Gott, ohne Jenſeits glücklich machen?

Zumal da di
e

Erde mit a
ll

ihren Herrlichkeiten ja doch nur

am Ende in Staub und Aſche zerfallen wird, wie d
ieWiſſen

ſchaften der Aſtronomie und Phyſik lehren. Es iſt ſchade,
daß Broda das belebende, beglückende Moment des chriſtlichen
Jenſeitsgedankens ablehnt. Der wahre Kulturfortſchritt kann

nur in Gott ſein letztes Ziel finden. Die Pflicht zum Kultur
fortſchritt iſ

t

damit nicht verringert, ſi
e iſ
t

im Gegenteil nur
gehoben und in ihrem Bewußtſein veredelt und leichter gemacht.

Es iſ
t

immerhin von hohem Intereſſe, zu leſen, wie

ſich Broda die Kulturbewegung der Zukunft denkt. Da der

Fortſchrittswille von einer großen Maſſenbewegung, von

einer umfaſſenden internationalen Kulturpartei getragen ſein
muß, iſ

t

der Bund für Organiſierung menſchlichen Fort
ſchritts entſtanden. Dieſer Bund erfordert eine planmäßige

Fürſorge für Geſundheit und Veredelung der Raſſe durch

den Bau von billigen und geſunden Volkswohnungen, Bau
genoſſenſchaften, Gartenſtädte, Lungenheilſtätten, Einſchrän
kung der Alkoholgelegenheiten, Alkoholverbot für Abſinth

und Branntwein, Sportübungen zum Ausgleiche für d
ie

Nachteile der ſitzenden Lebensweiſe, durch Straßenreinigung

und Rauchverzehrungsapparate in den Großſtädten, Ein
dämmung der Lärmplage, Kürzung der Arbeitszeit, Minimal
lohngeſetzgebung, unentgeltliche Verabreichung von Lehrmitteln

und Kinderſpeiſung, namentlich Frühſtück, Stipendien a
n

alle

begabten Volksſchüler zum Beſuch höherer Schulen, Ausleſe

der begabteſten Kinder des Volkes, Ausbau der Ideen des
Haager Schiedsgerichtshofes, der internationalen Verſtän
digung, Erſatz des Krieges durch internationale geſetzliche

Rechtszuſtände, aktives und paſſives Wahlrecht für di
e Frauen,
Hiſtor.-polit. Blätter CLIV (1914) 11. 55
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Schaffung von Forſchungsinſtituten für Spezialaufgaben.

Die Erreichung dieſer Ziele ſoll d
ie Aufgabe dieſer zentralen

Kraftſtelle für internationale Kulturpolitik ſein. Die auf
gezählten Aufgaben wären in der Hauptſache d

ie Kultur
imperative der Zukunft. Zu ihnen muß ſich aber eine
Fortſchrittsmoral geſellen, d

ie

ſich nur auf di
e

einzige halt
bare wiſſenſchaftliche Idee, d

ie Entwicklungslehre ſtützen könne.

Grundgedanke dieſer Moral iſt der kategoriſche Imperativ

der Selbſtvervollkommnung und der planmäßigen Mitarbeit

a
n

der Vervollkommnung der ſozialen Gemeinſchaft; nicht

im eigenen Glück, ſondern in der Arbeit für den Gattungs

fortſchritt ſe
i

das letzte Lebensziel zu erblicken. Es iſt natürlich
einleuchtend, daß der Egoismus der Menſchennatur durch

den Imperativ der Selbſtvervollkommnung nicht aus der

Welt geräumt wird und daß dem vernunftgemäßen Gedanken

des entwickelten Kulturprogramms von ſich ſelbſt heraus d
ie

Kraft fehlt, große Menſchenmaſſen zu der einzig richtig ſein

ſollenden Weltanſchauung des Kulturfortſchritts zu bekehren.

Die wahre Höhenkultur muß in Gott verankert ſein, der
Imperativ des menſchlichen Kulturwillens trägt in ſich keine
Gewiſſensverpflichtung zur Anteilnahme a

n

der Förderung

des Kulturfortſchritts, der d
ie Menſchen zu mechaniſchen

Arbeitstieren ohne Ausſicht auf d
ie Erfüllung ihrer Sehn

ſucht nach Glück und Gerechtigkeit degradiert. Die wichtigſte

Kulturaufgabe, die ſtärkere Beeinflußung der Kulturmenſchen

mit Religion, mit den chriſtlichen Imperativen: Du ſollſt
und Du ſollſt nicht, hat Broda mit einer unerprobten Fort
ſchrittsmoral vertauſchen zu können geglaubt. Darum ſind

ſeine Hoffnungen auf einen Kulturfortſchritt zur Höhe nur

nach der Seite der materiellen Errungenſchaften wahrſcheinlich.

Eine geiſtige und ſittliche Kulturhöhe kann nur das Chriſten

tum bringen, weil e
s

die denkbar höchſte Kulturreligion

darſtellt.

In ſeinem Buche über die Weltanſchauung der
Halbgebildeten, das bereits in fünfter Auflage vorliegt

(München, Georg Müller 1914. 3 geb. 4 Mk.) bekämpft
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Oscar A. H. Schmitz den Kulturphiloſophen Wilhelm
Oſtwald, der nach der Auffaſſung des Verfaſſers wißbegierigen

Idealiſten ohne höhere Schulbildung gefälſchte geiſtige Nahrung

reicht und damit einen neuen Begriff konſtruiert: d
ie Welt

anſchauung der Halbgebildeten, den Monismus. Das Buch

iſ
t

eine ſcharf logiſch konſtruierte und zugleich glänzend ge

ſchriebene Abwehr des Monismus, von einem Manne, der

ſonſt nicht den Boden der katholiſchen Weltanſchauung teilt.

Den Inhalt des „energetiſchen Imperativs“ Oſtwalds nennt
Schmitz mit Recht „nützliche Lebensregeln“. Oſtwald hat

auch den Begriff Glück in ſeiner Weltanſchauung. Aber

was e
r

damit meint, ſchreibt Schmitz, „iſt nichts anderes als

das durch den wiſſenſchaftlich und techniſch bedingten Komfort

zu vermehrende Behagen. Ebenſowenig, wie mit Kraft
erſparnis eine Sittlichkeit zu begründen iſ

t,

können indeſſen

die techniſchen Erfindungen Glück ſchaffen“. Das Glück der
Maſſen hat nach Schmitz die Religion viel mächtiger zu

fördern vermocht, als es di
e

Wiſſenſchaft kann. Wenn Oſt
wald ſagt, e

r

bewerte den ſchöpferiſchen Menſchen als den
höchſten, ſo meint e

r damit den erfinderiſchen Menſchen.

„Für ihn“, ſpottet Schmitz in köſtlicher Weiſe, „hat Ediſon
der Menſchheit mehr gegeben als Goethe. Zu welcher

ſchwindelnden Höhe wird dieſer Ediſon noch wachſen, jetzt,

wo mit Hilfe der Elektrizität d
ie Hühner noch mehr Eier

legen, d
ie Kühe noch mehr kalben werden?“ Wenn Oſtwald

Gott durch den Energiebegriff erſetzt, ſo iſt „in Wahrheit
damit gar nichts über d

ie Urſache, Richtung und Wirkung

der Energie bewieſen“. Schmitz rückt dem Moniſtenpapſte

alsdann auf den Leib, weil für denſelben die Sprache kein
Bildungsmittel, ſondern ein Verkehrsmittel wie die Eiſen
bahn ſei, und nennt ihn einen mittelmäßigen Schriftſteller,

der gerade a
n

der Sprache ſcheitern muß, deren verfälſchter

Wortſchatz ſeine Trugſchlüſſe ermöglicht. Mit Recht betont
ſodann Schmitz, daß e
s

d
ie von Oſtwald geprieſene „Real
bildung“ nicht gibt, ſondern nur Kenntniſſe von „Realien“.

„Ein ſcharfer Kenner der Differentialrechnung kann ein ganz
55*
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ungebildeter Menſch ſein, wer aber den Fauſt oder d
ie

Oreſtie

auch nur einigermaßen verſteht, hat damit einen gewiſſen

Grund von Bildung in ſich gelegt.“ Die Lanze, die Schmitz

hier zu Gunſten des humaniſtiſchen Gymnaſiums einlegt,

verdient volle Beachtung, denn „der Verſuch, das Beherrſchen

naturwiſſenſchaftlicher Kenntniſſe als Bildung zu betrachten,

iſ
t

nicht nur mißglückt, e
r hat vielmehr auch eine neue Art

der Verbildung hervorgebracht“. Den Monismus als Philo
ſophie fertigt in klarer Beweisführung Schmitz mit den Worten

ab, daß der Monismus nicht einmal eine Wiſſenſchaft, ſon
dern nur eine Hypotheſe iſ

t. „Während d
ie Religionen aber

ganz offen den Glauben zu Hilfe nehmen, lügt der Mo
nismus, e

r

ſtützt ſich auf Wiſſen.“ Wenn Oſtwald den Fort
ſchritt der Technik, d

ie

ein immer größeres diesſeitiges Glück

ſchaffen würde, allen Ernſtes als Erſatz für d
ie Religion

preiſt, ſodaß der Menſch von heute nur den Zweck hat, dem

Glück künftiger Menſchen vorzuarbeiten, ſo iſ
t dies, bemerkt

Schmitz mit Recht, „entſagungsvoller, als irgend ein Ge
danke, der auf dem Boden des Chriſtentums gewachſen iſt“.

Die ganze Studie von Schmitz über den Monismus iſ
t

eine

ſo vortreffliche logiſche Widerlegung, daß das obendrein

mit köſtlicher Ironie gewürzte Buch allgemein empfohlen

werden darf.

Im Mittelpunkte des menſchlichen Lebens ſteht als
Zentralproblem der Kampf gegen das Leiden. Dem Glück
ſeligkeitstriebe in der Menſchenbruſt ſtehen d

ie Schmerzen

und Leiden entgegen. Der Selbſterhaltungstrieb hat dem

Menſchen von jeher d
ie Milderung und Beſeitigung des

Leidens zur Aufgabe gemacht. Namentlich d
ie Gegenwart

ſtellt eine Hauptfülle der menſchlichen Tätigkeit in den Dienſt

der Leidensbekämpfung. Die außerordentlichen Fortſchritte

in den Naturwiſſenſchaften und in der Medizin haben wie

zu keiner Zeit der Weltgeſchichte Erkenntniſſe und Mittel zur
Eindämmung des Leidens gebracht. Dieſer Umſtand hat es

mit ſich gebracht, daß man ſelbſt das Endziel des menſchlichen

Lebens in dieſer fortſchreitenden Kulturentwicklung, in der
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möglichſt vollſtändigen Ausmerzung des Leidens aus dem

Menſchheitsleben erblicken will. Während frühere Zeiten

das Leiden als unabänderliche Notwendigkeit hingenommen

haben, ſetzen uns unſere heutigen Kenntniſſe auf dem Gebiete

der Pſychologie, Biologie, Hygiene, Statiſtik in d
ie Lage, eine

Soziologie der Leiden zu konſtruieren, und e
s gewährt

einen intereſſanten Einblick in das Leidensproblem, den Be
obachtungen und Gedankengängen des Münchener Soziologen

F. Müller-Lyer zu folgen, der in ſeinem alſo benannten

Buche (München, Albert Langen, 3 Mk) eine wertvolle, auf
konkrete Tatſachen ſich ſtützendeDarſtellung über dieſes Menſch
heitsproblem gegeben hat, d

ie

um ſo beachtenswerter erſcheint,

als Bücher über das Leiden vom Standpunkte einer ſozio
logiſchen Pathologie nicht gerade häufig ſind.

Der Verfaſſer ſteht hinſichtlich der Beſtimmung des

Menſchen und ſeines Lebenszweckes auf dem Standpunkte

der „Euphorie“, worunter er „die Verbindung größtmöglicher

Glückſeligkeit und objektiver Vollkommenheit des Lebens“

verſteht. E
r

lehnt ſonach das Chriſtentum a
b und huldigt

der modernen Anſchauung der Selbſterlöſung der Menſchheit

aus eigener Kraft durch den ſog. Kulturfortſchritt. Zunächſt
werden methodiſche Erörterungen vorgenommen, daran reiht

ſich eine Klaſſifizierung der Leiden und Übel. Den Nutzen

einer ſoziologiſchen Leidenslehre erblickt e
r in der Wiſſens

bereicherung und der daraus gewonnenen Lebensweisheit.

Feſtſtehend ſind für den Verfaſſer zwei Wahrheiten: „Alle
Leiden ſind geſetzmäßig“ und „Faſt alle Leiden des Indivi
duums ſind Krankheiten des ſozialen Organismus“. Was

die Geſetzmäßigkeit des Leidens anlangt, ſo überträgt der

Verfaſſer das Geſetz der Kauſalität auch auf d
ie

ſcheinbar

willkürlichen Handlungen und Schickſalsereigniſſe der Menſchen.

Dieſe Geſetzmäßigkeit iſ
t

freilich nicht mit Naturnotwendigkeit

identiſch, denn wenn die Urſachen für zahlreiche Leidens

momente ſich ändern, verändern ſich auch d
ie Wirkungen.

Die ſtatiſtiſche Geſetzmäßigkeit iſ
t für den Verfaſſer ein Mittel
der Erkenntnis zur Bekämpfung des Leidens. Für ihn ſind
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die allermeiſten Leiden des Individuums zugleich ſoziale

Krankheiten oder ſi
e entſpringen wenigſtens aus Fehlern

und Mängeln der Geſellſchaft, kurz aus ſozialen Quellen.

Wenn in einer Geſellſchaft von Menſchen das Verbot der
Fortpflanzung b

e
i

erblicher Belaſtung oder d
ie Vorſchriften

der Hygiene ſtreng durchgeführt würden, wenn die Verbrecher

in ein anderes Milieu gebracht werden könnten, ſo würden

bald, mit Ausnahme der Naturkataſtrophen, alle menſchlichen

Übel ſich zum größten Teil unſchädlich machen laſſen.
Sodann begegnet der Verfaſſer der Frage über Wert

und Bedeutung des Leidens. Freude und Schmerz, Luſt nnd

Unluſt ſind Pole, d
ie das Leben vor Apathie und Gleich

gültigkeit bewahren. Ohne das Bewußtſein von Freude und

Leid wäre der Menſch nicht mehr als ein maſchineller Mecha

nismus. Das Leiden ſteht der Freude, der perſönlichen und

ſozialen Leiſtungsfähigkeit hemmend im Wege. Der Verfaſſer

will dem Leiden keine poſitive lebenfördernde Kraft einräumen

und konſtruiert den Satz, daß das menſchliche Leben Wider
ſtände braucht, aber keine Leiden. Er huldigt einem Eudä
monismus, „wonach Schmerzen eigentlich nur eine ſinnloſe
Unterbrechung desjenigen Lebens ſind, zu dem wir uns unſerer

Natur gemäß beſtimmt fühlen“. Dieſe Beſtimmung ſe
i

eine

ſtändige Euphorie. Das Leiden muß daher unter allen Um
ſtänden überwunden werden. Der Menſch müſſe ſich ſeinen

Lebenszweck ſelbſt ſetzen und der heißt: „Der Menſch iſ
t

zur

Tat geboren, und der Zweck aller Tätigkeit iſt di
e

Freude

und die Beſeitigung alles Leidens.“ Gewiß iſ
t

alle Kultur
arbeit der Menſchheit von dem Kerngedanken dieſes Satzes

ausgegangen. Aber dieſes Lebensprinzip genügt nicht für

alle Lebensverhältniſſe. Es gibt auch Menſchen mit klarem
Verſtande, die zeitlebeus infolge einer unheilbaren Krankheit

oder ſonſtiger Verhältniſſe eben nicht zur „Tat“ geboren

ſind. Außerdem kann das Leiden wohl eingeſchränkt, aber

nicht ganz beſeitigt werden. Auf der einen Seite ſtehen
unheilvolle Naturereigniſſe, auf der anderen hat der Menſch

auch in der denkbar höchſten Kulturorganiſation den freien
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Willen zum Guten oder zum Böſen, außerdem ſteht der
Tod, nach rein menſchlicher Auffaſſung das größte Leiden,

unbezwingbar im Hintergrund allen Lebens. Der Verfaſſer

verwirft den Peſſimismus, den Fatalismus und den Quietis
mus in ſeinen verſchiedenen Erſcheinungsformen, auch die

Moral des Chriſtentums, weil ein praktiſches Chriſtentum
mit ſeinem Altruismus „durch die wirtſchaftliche und ſoziale
Verfaſſung unterſtützt werden“ müſſe. Es iſ

t

ein großer

Irrtum, wenn der Verfaſſer ſchreibt, die tatſächliche Ver
faſſung des Chriſtentums verleihe dem rückſichtsloſen Egois

mus ihre höchſten Belohnungen. Insbeſondere der Katho
lizismus mit ſeiner Lehre vom Reichtum legt dem ſchrankenloſen

Erwerb Feſſeln an. Der Hinweis auf d
ie

zweite jenſeitige

Welt, in der alle Leiden und Ungerechtigkeiten des Erden
lebens gutgemacht werden, in welcher volles und wahres

Glück herrſcht, iſ
t in einer Leidenslehre das allerwertvollſte

Moment. An Stelle dieſer beglückenden Lebens- und Leidens
auffaſſung ſetzt der Verfaſſer als Erlöſungsgedanken den
Aktivismus, der ſich in der Kulturbeherrſchung äußern ſoll.

Die Beherrſchung der Natur und der Außenwelt, d
ie „Ar

beitsvergeſellſchaftung“, der ſteigende Reichtum ſollen dazu

führen, daß, um mit Engels zu reden, „die Menſchen Herren

ihrer eigenen Vergeſellſchaftung“ werden, daß d
ie „narkotiſchen

Tröſtungen der theologiſchen Religion mehr und mehr un
wirkſam geworden ſind“. Der Verfaſſer enthüllt ſich als
Anhänger der materialiſtiſchen Geſchichtsauffaſſung und Kultur
entwicklung und erwartet mit der Sozialdemokratie das Heil

von dem Aufſtieg der materiellen Kultur. E
r

muß freilich

auch zugeben, daß heute „unſere geiſtige und ſittliche Kultur
auf faſt allen Gebieten kläglich zurückgeblieben“ iſ

t. Das Zu
ſammenwirken der Kulturmenſchheit, die zunehmende Arbeits
vergeſellſchaftung, der Wille zur Höhenkultur müſſe zum
„wohlgeordneten Staat“ führen, der „das letzte erkennbare
Ziel der menſchlichen Raſſe auf Erden und der höchſte Ge
danke iſ
t,

den der menſchliche Intellekt bis jetzt zu erfaſſen

vermochte“. Zur Verwirklichung dieſer Gedankenwelt bedarf
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es einer neuen Religion. Dieſer neue ethiſche Imperativ

lautet: „Vereinigt Euch! Schafft aus Millionen eine eiſerne

Phalanx gegen alle Übel und Leiden, gegen d
ie ungeheure

Sinnloſigkeit der Natur! Vergeſellſchaftet eure Arbeit!
Steigert eure Energie durch brüderliches Zuſammenwirken

ins Rieſenhafte, ballt euch zu Übermenſchen zuſammen, denen

keine Macht der Erde widerſtehen kann. Vor allem aber
klärt euch auf, laßt die Hochgedanken der Menſchheit von

Mund zu Mund gehen; denn euer größter Feind iſ
t

d
ie Un

wiſſenheit, d
ie Dummheit, d
ie

euch zerſplittert und ohnmächtig

macht.“ Bei dieſer Umgeſtaltung der heutigen Geſellſchafts
ordnung im Geiſte des abſoluten Staatsſozialismus und der

dadurch zu erhoffenden Verminderung der Leiden ſchwindet

dann mehr und mehr das metaphyſiſche Bedürfnis. Durch
Zuchtwahl, Erziehung zu dieſen Ideen, durch Güterverteilung

und internationale Organiſation wird dieſer Zukunftsſtaat

des faſt leidenfreien Daſeins ins Leben gerufen. Wir müſſen

d
ie Leiden ſozialiſieren durch Anſchluß a
n Geſinnungsgenoſſen

ſchaften, dann beſitzen die Menſchen eine ſtarke Troſtquelle,

d
ie ſi
e

durch d
ie Pflege der Kunſt erhöhen könnten. Organi

ſation und Wiſſenſchaft führen zum Siege der Menſchlichkeit

über alle Leiden, weil dieſe aus Krankheiten und Fehlern

des ſozialen Organismus entſpringen.

Dieſer utopiſtiſche Gedankengang des Verfaſſers hat viel
Verlockendes, aber e

r

leidet a
n

der falſchen Vorausſetzung,

daß d
ie Menſchheit durch den höchſtgerichteten Kulturwillen

der Geſamtheit zu dem gekennzeichneten ſoziologiſchen Ideal
kommen könne. Abgeſehen davon, daß viele Tauſende von

Jahren noch bis zu dieſem Endpunkt einer erträumten Kultur
höhe vergehen würden, liegt der Hauptirrtum darin, daß

die Vernunft und d
ie Nützlichkeitserkenntniſſe niemals allein

ausreichen, das erkannte Ideal in die Tat umzuſetzen. Die
praktiſche Verwertung des geſamten Kulturwiſſens ſetzt eine

überaus ſtarke Willenskonzentration voraus. Zu dieſem
Zwecke muß der neue ethiſche Imperativ in einem höheren
göttlichen Willen verankert ſein. Denn weil kulturelle Inter
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eſſen zum Zwecke der Höherentwicklung der Menſchheit es

gebieten, deswegen werden nicht alle, vielleicht nur wenige

gebildete Menſchen dieſem von Menſchheitsintereſſen diktierten

Kulturwillen ſich beugen. Der Menſch braucht Gott, der

allein in ihm ein höheres Kulturbewußtſein und ein Glücks
verlangen auslöſt, der ihn auch die Leiden ertragen und

überwinden hilft. Gewiß ſoll die Menſchheit dem Leiden in

den Weg treten mit den Hilfsmitteln der Wiſſenſchaft und

es zu verringern ſuchen. Aber der Glaube an d
ie nahezu

reſtloſe Beſeitigung desſelben durch d
ie Kulturentwicklung iſ
t

eine Utopie, d
ie zu keiner Menſchheitsepoche erfüllt werden

wird, und d
ie gerade heute in der Zeit der materiellen Hoch

kultur weniger denn je nahegerückt iſ
t.

Die Löſung des Leidensproblems durch Müller-Lyer iſ
t

in keiner Beziehung zufriedenſtellend. Der einzige Wert dieſer
Leidensſoziologie beſteht darin, daß ſi

e anfeuert, durch hygie

niſche und mediziniſche Fortſchritte das Leiden noch etwas

mehr einzudämmen. Grundſätzlich und endgiltig kann das
Leidensproblem nicht mit Hilfe des Seziermeſſers und der
Soziologie gelöſt werden, ſondern nur mit Hilfe des Gottes
glaubens und der Moral des Chriſtentums. Die Wahrheit
dieſer Behauptung zeigt ſehr klar Biſchof Dr. Paul W. von
Keppler in ſeinem in vierter und fünfter Auflage bereits

erſchienenen Werkchen über das Problem des Leidens.
(Freiburg, Herder 100 S.) Keppler unterſucht das Leidens
problem in der Philoſophie der Antike, im alten Bunde und
zeigt, wie d

ie Denker dieſer Zeiten vergeblich nach einer be
friedigenden Löſung ringen. Dieſe kurze Entwicklungsgeſchichte

des Leidens führt zur Erlöſungstat Chriſti, zum Kreuze, von

welchem das ſanfte und verklärende Licht in die Abgründe

des Leidens fallen. Nun iſ
t Chriſtus das Zentrum der

leidenden Menſchheit, d
ie Lebensgemeinſchaft mit Chriſtus

wird zur Leidensgemeinſchaft mit ihm. Die Pflege der chriſt

lichen Tugenden der Enthaltſamkeit, Mäßigkeit, kurz die

chriſtliche Lebensführung verſtopfen bereits viele Quellen

des Leidens. Das Leiden ſelbſt aber wird im Chriſtentum
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überwunden. Das Leiden höhlt den Wert des Lebens
nicht aus, ſondern erhöht e

s. Die Diſſonanzen des Leidens

löſen ſich in reine und volle Harmonien der Freude und

des Dankes auf, das Leiden wird zum Inhalt der Lebens
läuterung, der Lebensführung in Chriſtus. Die phyſiſche

Natur des Leidens bleibt zwar, aber ſi
e wird durch Chriſtus

ihrer Bitterkeit und Herbigkeit beraubt. Das Chriſtentum
hat das Mitleid wieder zu Ehren gebracht, es hat die Nächſten

liebe mit ſtarker ſittlicher Kraft ausgerüſtet. Die Auffaſſung

des Leidens im Chriſtentum „gibt dem Lebensſchiffe des

Chriſten einen ſolchen Tiefgang und ſchwellt deſſen Segel

ſo mit Frühlingswinden guter Hoffnung und ewigen Troſtes,

daß d
ie Stürme und der Wogendrang der Leiden e
s

nicht

zum Spielball machen, noch aus der Bahn reißen, noch in

ſeinem Lauf aufhalten können“. Wenn heute mit dem

Schwinden des Chriſtentums „ein bedenklicher Nachlaß a
n

Leidenskraft eingetreten iſt“ und damit auch ein Nachlaſſen

der Lebenskraft, ſo wären Kepplers klare und ſchöne Aus
führungen über das Leidensproblem ſehr geeignet, manchen

Zweifel zu zerſtreuen, vielen neuen Troſt zu ſpenden, denn

e
s gibt keine andere Löſung des Leidensproblems als im

Chriſtentum, außer e
s begnügt ſich jemand mit der Ver

zweiflungsphiloſophie der Moderne oder mit dem Revolver.
R.
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LXXVI.

Zum Gntwurf eines deutſchen Jugendgerichtsgeſetzes.
Von Rechtsanwalt Dr. Hipp, München.

Seit geraumer Zeit beſchäftigen ſich d
ie

Fachkreiſe und

d
ie geſetzgebenden Faktoren mit wichtigen Reformen auf dem

Gebiete des Strafrechts und des Strafprozeßrechts. Nach

dem d
ie

durch d
ie Vorlage des Regierungsentwurfes zu einer

neuen Strafprozeßordnung im Jahre 1908 eingeleitete Reform
des Strafprozeßrechts insbeſondere mit Rückſicht auf die

gleichfalls unvermeidliche Reform des materiellen Strafrechts

im Jahre 1911 endgültig zurückgeſtellt worden iſt, liegt
neuerdings dem Reichstag ein Geſetzentwurf nunmehr bereits

in der Faſſung der dazu eingeſetzten Reichstagskommiſſion

zur Beratung vor, der ſich „als Entwurf eines Geſetzes über

das Verfahren gegen Jugendliche“ mit bedeutungsvollen ſtraf
prozeſſualen, aber – entgegen ſeiner eigenen Bezeichnung –
auch materiell rechtlichen Neuerungen befaßt. Angeſichts des

großen Intereſſes, das alle auf jugendliche Pflege und
jugendliche Fürſorge gerichteten Fragen mit Recht in der

Allgemeinheit ſich erfreuen, darf eine kritiſche Beſprechung

dieſes wichtigen Geſetzentwurfes auch außerhalb der juri
ſtiſchen Fachpreſſe nicht unterlaſſen werden. Wenn auch im

Augenblicke nicht die Zeit iſt zur Schaffung neuer Geſetze,

ſo wird doch der Regierungsentwurf zweifellos mit Eintritt

des Friedenszuſtandes ſofort wieder zur Beratung geſtellt
werden.

Beſondere Neuerungen ſind abgeſehen von den §§ 3
,

1
3

und 13a folgende: Als Schöffen ſollen in der Jugend
erziehung beſonders erfahrene Perſonen, vor allem auch
Volksſchullehrer, nicht aber Frauen") aufgeſtellt werden (§ 2);

1
) Bei weiblichen Angeklagten ließen ſich event. weibliche Schöffen

ſchon empfehlen. Vgl. Rechtsanwalt Dr. Gerlach in der Juriſt.
Wochenſchrift vom 15. Juli 1914. S. 748 f.
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bei Eröffnung einer Vorunterſuchung und bei Antrag auf
Eröffnung des Verfahrens vor der Strafkammer iſ

t

dem

Jugendlichen e
in Verteidiger“) von Amtswegen beizuordnen

(§ 6); für Jugendliche, die keinen Verteidiger haben, ſoll ein

Beiſtand beigezogen werden, der d
ie

Rechte eines Verteidigers

hat; in der Regel ſind als Beiſtand der geſetzliche Vertreter,

ſonſt andere geeignete Perſonen, insbeſondere Angehörige

und auch Frauen zu beſtellen (§§ 7
, 8); dem geſetzlichen

Vertreter eines Jugendlichen ſind Ort und Zeit der Haupt
verhandlung, der Eröffnungsbeſchluß und ſonſtige wichtige

Verfügungen mitzuteilen (§ 9); die Unterſuchungshaft ſoll

ſoweit als möglich durch Unterbringung in einer Erziehungs

anſtalt oder andere Maßregeln erſetzt werden (§ 10).
Gegenſtand tief gehender Meinungsverſchiedenheiten ſind

im Grund genommen nur zwei Beſtimmungen, d
ie

des § 3

und d
ie

des § 13a des Kommiſſionsentwurfes. Die Reichs
tagskommiſſion hat zunächſt mit Recht verſucht, in das Jugend
gerichtsgeſetz als beſonders dringend gewünſchte materiell-recht

liche Beſtimmung d
ie Hinaufrückung der abſoluten Straf

unmündigkeit vom 12. bis zum vollendeten 14. Lebens
jahr als § 13a einzuſetzen. Trotz des bis jetzt noch vor
handenen Widerſtrebens des Bundesrates beſteht immerhin

Ausſicht, daß dieſe Beſtimmung in dem Geſetzentwurf ent

halten bleibt. Wenn auch theoretiſch der Standpunkt der
Regierung, daß hiedurch der umfaſſenden Reform des mate

riellen Strafrechts vorgegriffen werde, durchaus begreiflich

1
) Es wäre angezeigt zu erwägen, o
b

nicht nach dem Vorſchlage

Bindings in allen Fällen ein Offizialverteidiger aufgeſtellt
werden ſollte. Selbſtverſtändlich nicht ſo faſt wegen einer wohl
geſetzten Verteidigungsrede, vielmehr als Helfer, als Vorbereiter

und Verarbeiter des vorliegenden Materials in rechtlicher und

tatſächlicher Beziehung. Der objektiv und nebenbei auch mit juri
ſtiſcher Fachkenntnis urteilende Anwalt wird dem Jugendgericht

wertvolle Hilfe leiſten können, insbeſondere bei Aufklärung des

tatſächlichen Sachverhaltes. Vgl. Dr. Gerlach a. a. O.; Dr. Ulbrich
Kerwa, Reform des materiellen und prozeſſualen Jugendſtraf

rechtes, Leipzig 1912.



deutſchen Jugendgerichtsgeſetzes. 801

iſ
t,

ſo dürfte andererſeits dieſer Grund nicht allein genügen,

um etwa das Scheitern der Geſetzesvorlage a
n

dieſem einen

Punkt herbeizuführen.

Weitaus d
ie wichtigſte Frage des ganzen Entwurfes

bilden aber d
ie Beſtimmungen des § 3. Nach dem Vorbild

des § 375b des Entwurfes zur StPO. hat der Regierungs
entwurf vorgeſehen, daß „die öffentliche Klage gegen einen

Jugendlichen nicht erhoben werden ſoll, wenn Erziehung und
Beſſerungsmaßregeln einer Beſtrafung vorzuziehen ſind. Da

b
e
i

ſind namentlich d
ie Beſchaffenheit der Tat, ſowie der

Charakter und d
ie bisherige Führung des Jugendlichen zu

berückſichtigen“. Der letzte Satz wurde von der Reichstags

kommiſſion nicht akzeptiert. Das „ſoll nicht“ des erſten Satzes
wurde abgeändert in ein „darf nicht“. Endlich erweiterte die

Kommiſſion noch d
ie Beſtimmung durch den Zuſatz: „Es

kann von Erhebung einer öffentlichen Klage gegen einen

Jugendlichen abgeſehen werden, wenn Verſchulden und die
Folgen der Tat gering ſind.“ Der Entwurf fährt dann
fort: „Ergibt ſich nach der Erhebung einer Klage, daß Er
ziehungs- und Beſſerungsmaßregeln einer Beſtrafung vor
zuziehen ſind, ſo kann das Gericht das Verfahren gegen den

Jugendlichen einſtellen. Dieſer Beſchluß kann nicht an
gefochten werden.“ Soweit d

ie

zunächſt vorgeſchlagenen Be
ſtimmungen. Andere Reformwünſche, wie ſi

e in der Reichs
tagskommiſſion und früher ſchon in Fachkreiſen vorgebracht

worden ſind, ſo u
.

a
. auf Einführung der bedingten Ver

urteilung, Rehabilitation, Einrichtung beſonderer Jugend
gefängniſſe, geſetzliche Perſonalunion zwiſchen Jugendſtrafrichter

und Vormundſchaftsrichter, fanden keine Berückſichtigung.

Immerhin hat der Geſetzentwurf, insbeſondere der § 3

Anlaß zu ſcharfen Kontroverſen gegeben; erſte Autoritäten

haben den Entwurf oder doch wenigſtens d
ie Beſtimmung

des § 3 mit beachtenswerten Gründen ſcharf bekämpft, während
andererſeits wieder, u
.

a
. gerade auch von Jugendrichtern,

der Entwurf mit Wärme verteidigt worden iſt.

Der Haupteinwand richtet ſich gegen d
ie Beſtimmung,
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daß über d
ie Erſetzung des Klagezwangs durch das Oppor

tunitätsprinzip noch hinaus d
ie ſtreng einzuhaltende Grenze

zwiſchen Strafe und anderen Maßnahmen verwiſcht
und unter Umſtänden auch eine bei Durchführung der Straf
klage und Feſtſtehen des Verſchuldens abſolut fällige Strafe
einfach durch Erziehungs- oder Beſſerungsmaßregeln

erſetzt werden könne, bezw. ſolle. Hierin liege ein unüber

brückbarer Gegenſatz zu der Grundlage unſeres Strafgeſetzes,

daß auch b
e
i

Jugendlichen d
ie objektiv und ſubjektiv feſtge

ſtellte Rechtsverletzung eine Reaktion der Rechtsordnung in

Geſtalt der Strafe erfordere. Insbeſondere weiſt Profeſſor
Dr. Nagler, Freiburg,“) mit beachtenswerten Gründen darauf
hin, daß derjenige, der Strafe und Sicherungsmaßnahmen

dem Richter als gleichwertig zur Auswahl ſtellt, ſi
e not

wendig als Wege zum gleichen Ziel erachten muß, und daß

dieſes „chassez-croisez“ der ſoziologiſchen Geſinnungs
ſtrafe entſpräche, welche zum Teil als Mittel der Erziehung
aufgefaßt ſein wolle. Profeſſor Dr. Binding, Leipzig,”)
faßt ſeine d

ie erwähnte Beſtimmung entſchieden ablehnende

Kritik dahin zuſammen, e
s

beſtehe d
ie Abſicht, in dieſem

Geſetzentwurf d
ie Entbehrlichkeit der Strafe proklamieren zu

wollen. Intereſſant mag ſein, daß ein Befürworter des
Geſetzentwurfes, Profeſſor Dr. Freudenthal,”) ausdrück
lich zugeſteht, daß für ein beſtimmtes Gebiet, nämlich das

der jugendlichen Verbrecher, dieſe Abſicht unter gewiſſen

Vorausſetzungen tatſächlich beſteht. Zur Begründung ſeiner
Auffaſſung glaubt e

r

ſich darauf berufen zu können, daß

d
ie Intereſſen der Allgemeinheit mit den Intereſſen einer

Strafrechtsſchule – nämlich der den Entwurf ablehnenden
ſog. klaſſiſchen Strafrechtsſchule – nicht identiſch ſeien. Bei
der Vielgeſtaltigkeit des Intereſſes könne Strafe nicht immer

dasſelbe ſein, gegen Jugendliche wird ſi
e

im ſtaatlichen

1
) Leipziger Zeitſchrift, 1914, S
.

209 f.

2
) Tag, 1914, Nr. 22, 23.

3
) Leipziger Zeitſchrift, 1914, S
.

417 f.
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Intereſſe keineswegs immer Vergeltung ſein dürfen! Weiter

hin wird zur Rechtfertigung der Beſtimmung auf d
ie Wünſche

verwieſen, d
ie von Jugendrichtern und Jugendſtaatsanwälten

aus den Bedürfniſſen der Praxis heraus laut geworden ſind,

und insbeſondere betont, daß gerade d
ie bisherige Unfreiheit

der Jugendrichter gegenüber dem Strafanſpruch des Staates

den Ausgangspunkt der Reformbeſtrebungen gebildet habe.

Daß zunächſt der Staatsanwalt darüber zu befinden habe,

o
b überhaupt Strafe oder Erziehungsmaßregel zu wählen

ſei, wird entgegen der Anſicht Bindings, der Irrtümer beim
Verzicht auf Strafe für außerordentlich naheliegend hält,

nicht als Einwand gelten gelaſſen, d
a

der Entwurf durch

ſeine Vorſchriften, über den körperlichen und geiſtigen Charakter

des Jugendlichen, über deſſen bisherige Führung, ſeine Lebens

verhältniſſe und dergl. Ermittlungen unter Mitwirkung von

Behörden und Vereinen, d
ie der Jugendhilfe gewidmet ſind,

anzuſtellen, ſelbſt ſchon genügend Garantie für eine richtige

Ausführung des Wahlrechts zwiſchen Strafe und Erziehungs

maßregeln gewähre.

So viel im Allgemeinen über den Widerſtreit der

Meinungen. Es mag ſchwer ſein, hiezu eine entſcheidende,
den beiderſeits zweifellos vorhandenen Gründen und Intereſſen
gerecht werdende Stellungnahme zu finden. Ohne weiters

kann zugegeben werden, daß man dem Jugendſtrafrichter mit

Recht mehr Mittel a
n

d
ie Hand geben ſoll, als ihm das

Geſetz bisher eröffnet hat, den einzelnen Straffällen individuell
gerecht zu werden und mit aller angebrachten Milde und
Schonung gegen d

ie Jugendlichen vorzugehen. Auch eine mög

lichſt umfaſſende Anwendung von Erziehungs- und Beſſerungs

maßregeln wird niemand ernſtlich bekämpfen wollen. Anderer

ſeits aber können dieſe Erwägungen nicht ausreichen, um die

ganze prinzipielle Frage außer Acht zu laſſen, o
b

der Schritt
gewagt werden darf und will, grundſätzlich d

ie Möglichkeit

zu eröffnen, im Falle einer abſolut fälligen Strafe dieſe
nach Ermeſſen durch Erziehungs- und Beſſerungs
maßregeln zu erſetzen oder o
b

nicht unter Ablehnung
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dieſer Möglichkeit unter allen Umſtänden nach anderen

Mitteln und Wegen geſucht werden muß, um zweifellos
berechtigten Reformwünſchen zu entſprechen. Hier handelt

es ſich nicht blos um einen Streit abſtrakt theoretiſierender
Strafrechtsſchulen, ſondern darum, ob bewußt durch Reichs
geſetz ein Hauptgrundſatz der kriminalſoziologiſchen Schule vor
Erledigung der allgemeinen Strafrechtsreform in ein gewiſſer

maßen vorweg genommenes Notgeſetz aufgenommen werden
ſoll, wobei nicht zu überſehen iſ

t,

daß der Entwurf eines

neuen Strafgeſetzbuches und die Strafrechtskommiſſion e
s für

die allgemeine Strafrechtsreform bisher im allgemeinen

wenigſtens abgelehnt haben, zum Streit der Strafrechtsſchulen

eine ausſchließende Stellung zu nehmen und insbeſondere

Hauptgrundſätze der ſoziologiſchen Schule formell und materiell

in das Geſetz aufzunehmen.

-

Ein wirkliches Bedürfnis zur Beſeitigung der Strafe,

zu deren Erſetzung durch Erziehungs- und Beſſerungsmaß

regeln beſteht im Grund genommen wenigſtens nicht in dem
Umfang, wie e

s behauptet wird. Es wird viel zu ſehr der
Unterſchied zwiſchen Verhängung der Strafe und Vollzug
derſelben außer acht gelaſſen. Die Befriedigung des Straf
bedürfniſſes des Staates, die Reaktion der Rechtsordnung

gegen den Rechtsbruch durch d
ie Verhängung der Strafe

wirkt nicht ſchädigend, nicht vernichtend, ſondern rechts

erhaltend, auch gegenüber Jugendlichen. Man laſſe ruhig

dem Staat d
ie autoritative, durch Verurteilung des Schul

digen erfolgende Feſtſtellung, daß ein Rechtsbruch vorliegt,

und d
ie formelle Inanſpruchnahme ſeines Rechts auf Reaktion

gegen den Rechtsbruch; das erfordert das Rechtsbewußtſein.

Andererſeits mag dann der Staat kraft ſeiner ſouveränen

Gewalt den Vollzug der ſtaatlichen Reaktion gegen d
ie

Straftat regeln, hemmen oder aufheben. Die Hinaufſetzung

des ſtrafmündigen Alters von 1
2 Jahren auf 1
4 Jahre,

Anerkennung des Grundſatzes »minima non curat praetor«

(Zuſatz der Reichstagskommiſſion zu § 3
),

eine möglichſt ein
gehende und verſtändnisvolle Prüfung der Frage nach der
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Einſicht des Jugendlichen in die Strafbarkeit ſeiner Hand
lungsweiſe werden ohnehin ſchon in ſehr vielen Fällen

eine Strafverhängung ausſchließen; dazu mache man Ge
brauch von der bedingten Begnadigung, eventuell ſogar von

der bedingten Verurteilung, geſtalte den Strafvollzug mög

lichſt im Sinne von Erziehungs- und Beſſerungsmaßregeln.

Damit kann gerechtfertigten Reformwünſchen ſchon in den

ſchlimmſten Fällen Genüge getan werden, ohne daß das
Experiment mit dem gefährlichen, d

ie Begriffe und Grund
ſätze verwiſchenden „Hinübergleiten“ von Strafe in Erziehungs

und Beſſerungsmaßregeln verſucht werden muß. Ganz etwas

anderes wäre e
s auch, wenn, worauf auch Profeſſor Nagler

verweiſt, der Entwurf den Gedanken des engliſchen Rechts
aufgenommen hätte, wonach nach grundſätzlicher Feſtſtellung

des Strafausſpruchs des Staates dem Gericht ein Teil des
nach unſeren Rechten der Krone zuſtehenden Begnadigungs

rechtes übertragen würde, indem in beſonderen Fällen die
Möglichkeit gewährt würde, von der Strafe ausnahmsweiſe

abzuſehen. Auch der Vorſchlag der Reichstagskommiſſion,

bei Bagatellſachen e
s überhaupt nicht zu einem Straf

verfahren kommen zu laſſen, iſ
t

ein durchaus geſunder

Rechtsgedanke und liegt weit a
b von einem bedenklichen

Verrücken von Grundſätzen des ganzen Strafrechtsſyſtems.

Nur nebenbei ſe
i

bemerkt: Nicht in allen Fällen wird

mit dem Erſatz d
e
r

Strafe durch Erziehungsmaßregeln dem
Jugendlichen eine Wohltat erwieſen; denn unter Umſtänden

werden Erziehungs- oder Beſſerungsmaßregeln getroffen, ohne

daß objektiv eine ſtrafbare Handlung gegeben wäre, und durch
Verweigerung der vollſtändigen Durchführung des Strafver
fahrens wird e

s

dem Jugendlichen unmöglich gemacht, ſich

nicht nur von einem Verdacht einer ſtrafbaren Handlung,

ſondern auch eben von der Verhängung der Erziehungs

oder Beſſerungsmaßnahmen zu befreien, d
ie unter Umſtänden

einen höchſt ungerecht empfundenen Eingriff in di
e

Familien
rechte bedeuten.

Man wird daher ſehr wohl entgegen Freudenthal der
Hiſtor.-polit. Blätter Cl-IV (1914) 11. 56
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Meinung ſein können, daß gerade das Intereſſe der Allge

meinheit das Feſthalten an einer nach ordnungsgemäßer

Gerichtsverhandlung mit erſchöpfender Feſtſtellung des ob
jektiven und ſubjektiven Tatbeſtandes zu verhängenden Strafe

auch gegenüber Jugendlichen erfordert.

Ohne Verletzung des allgemeinen Rechtsbewußtſeins kann

auch aus an ſich noch ſo anerkennenswerten Humanitäts
beſtrebungen kein Bruch mit dieſen Grundſätzen vollzogen

werden. Mit Recht betont Landgerichtsdirektor Baumgarten"),

das Recht habe im Gerichtsſaal höheren Anſpruch zur Geltung

zu kommen, als das Mitleid.

Außerdem machen ſowohl Binding als Nagler mit
eingehender Begründung und unter Hinweis auf das eigene

Zugeſtändnis des Kommiſſionsberichtes (S. 69) geltend, daß
das gewünſchte Erſatzmittel für d

ie Strafe wenigſtens in der

Form der Fürſorgeerziehung noch a
n ganz erheblichen

Mängeln leide und ſo vielfach verſage, daß allein aus

dieſem Grunde ſchon an ein Aufgeben der bisherigen „Strafe“
nicht gedacht werden könne. Indirekt geben dies auch Allmen
röder”) und Freudenthal zu, indem erſterer Erlaß eines
Reichsfürſorgegeſetzes und letzterer Einrichtung von Fürſorge
erziehungsanſtalten nach ausländiſchem Muſter anregt.

Endlich darf noch ernſtlich bezweifelt werden, o
b

die

Geſetzesbeſtimmung wirklich ſo ſozial zu wirken geeignet wäre,

wie e
s

ſicherlich zunächſt beabſichtigt iſ
t. Selbſt wenn man

nicht gerade mit der Möglichkeit rechnet, daß gegen d
ie Kinder

der ſozial beſſer geſtellten Bevölkerungsſchichten regelmäßig

d
ie Erziehungs- oder Beſſerungsmaßregeln als das Beſſere

befunden werden würden, während man gegenüber den Kindern

der unteren Klaſſen die Strafe für das geeignetere Mittel
hält, darüber kann doch keine Ungewißheit beſtehen, daß zu

agitatoriſchen Zwecken dieſer Vorwurf, wenn der Entwurf

1
)

Dresdener Anzeiger vom 13. Mai 1914.

2
) Amtsgerichtsrat Allmenröder, das Jugendgericht in Frankfurt a. M.,

Berlin 1912.
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mit der vorgeſchlagenen Beſtimmung wirklich Geſetz wird

von gewiſſer Seite immer wieder erhoben wird. Nur zu
berechtigt iſ

t

bei den derzeitigen Zeitläufen die Warnung vou
Lilienthals-Heidelberg,”) alle Maßregeln peinlichſt zu ver
meiden, die einem a

n

ſich noch unberechtigten Verdacht der

Klaſſenjuſtiz irgendwie Vorſchub zu leiſten geeignet ſind.

Alſo letzten Endes das Geſpenſt des Vorwurfs der Klaſſen
juſtiz – ſo ſicher zu erwarten, als man jetzt ſchon gegen d

ie

mit allen Kautelen der perſönlichen Freiheit und der Ge
rechtigkeit umgebenen Strafgerichte ankämpft; doppelt und

dreifach muß d
ie Frage aufgeworfen werden, o
b das Anſehen

der deutſchen Rechtſprechung und das Rechtsbewußtſein des

Volkes dieſe latente Gefahr eines ſolchen Vorwurfes um

beſtenfalls begrüßenswerter humanitärer Vorteile willen auf

ſich laden kann und darf.

Unter allen Umſtänden ſteht ſo viel feſt, daß e
s

ſich

b
e
i

dem vorliegenden Entwurf des Jugendgerichtsgeſetzes um

äußerſt wichtige, folgenſchwere Beſchlüſſe der geſetzgebenden

Faktoren handelt, die insbeſondere von den Mitgliedern des

Reichstages in ihrer prinzipiellen Bedeutung ja nicht unter
ſchätzt werden dürfen. Zwar hat, wie ſich aus Seite 49 des
Kommiſſionsberichtes ergibt, der Vorſitzende der Kommiſſion

darauf hingewieſen, daß durch die vorgeſchlagene geſetzliche

Regelung ein bedenkliches Präjudiz zu Gunſten der ſozio
logiſchen Schule für das künftige Strafrecht geſchaffen wird,

und mit Recht findet e
s Nagler kaum verſtändlich, daß

dieſe Bemerkung nicht Anlaß zu prinzipiellen Meinungsaus

tauſch gegeben hat. Überhaupt haben d
ie einſchlägigen prin

zipiellen Fragen von offizieller Seite ſo gut wie gar keine

Beachtung oder Erwähnung gefunden, ſo daß Nagler mit
Recht hervorhebt: „Es berührt im ganzen merkwürdig, daß
ſowohl d

ie Begründung des Regierungsentwurfes wie der

Kommiſſionsbericht a
n

der ganzen Literatur zur Jugend

gerichtsbewegung vorbeigehen, als exiſtiere ſi
e offiziell für

1
)

Zeitſchrift für die geſ. Staatswiſſenſchaft, Bd. 29 S
.

208.

56*
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d
ie Geſetzgebung überhaupt nicht. Und doch läßt ſich jeweils

mit ziemlicher Sicherheit ermitteln, weſſen Anſicht bei den

einzelnen Beſtimmungen Pate geſtanden hat. Die Entwürfe

werden durch d
ie Übergehung der vor ihnen geleiſteten Ge

dankenarbeit äußerlich dem Streit der Parteien entrückt.“

Wohin geht der Weg? Dieſe Frage vor endgültiger Be
ſchlußfaſſung ganz gründlich nachzuprüfen, haben insbeſondere

die Vertreter der konſervativen Parteien des Reichstags alle
Veranlaſſung.

LXXVII.

Wie kam die Koalition zuſtande?
II.

Die Anſicht, daß Eduard VII. und Zar Nikolaus bei
der Begegnung in Reval (19. Juli 1908) ſich über d

ie Türkei
verſtändigt haben, herrſcht in diplomatiſchen Kreiſen vor.

Öb dabei, wie heute behauptet wird, gerade ausgemacht

wurde, daß England Meſopotamien, Frankreich Syrien und

Rußland Armenien in Beſitz nehmen ſolle, darüber kann erſt eine
ſpätere Zeit Gewißheit bringen. Sir Charles Hardinge, der
den Unterredungen beigewohnt hat, könnte jetzt allein Aus
kunft geben. Das kurz darauf ergangene Rundſchreiben des

ruſſiſchen Miniſters des Auswärtigen, Iswolski, mit der Be
tonung des Wunſches nach „allſeitigem guten Einvernehmeu

unter den Mächten“, deutet an, daß e
s

ſich vorderhand nur

um unreife Pläne handelte.
Gegenüber dem Gedanken einer Trennung Mazedoniens

von der Türkei verhielt ſich d
ie

deutſche Diplomatie ablehnend.

Der bald folgende Beſuch des Königs Eduard b
e
i

Kaiſer Franz
Joſeph hat d
ie Deutung erfahren, daß der König beabſichtigt

hätte, eine Spaltung in die Beziehungen zwiſchen Wien und

Berlin zu bringen. Als verbürgt kann dieſe Verſion nicht
gelten. Es ſoll dabei von den Flottenplänen d

ie Rede g
e

weſen ſein. Die Begegnung fand in Iſchl am 13. Auguſt 1908
ſtatt. Der König kam gerade von einem Beſuch bei Kaiſer

Wilhelm in Homburg v
.

d
. H
.
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Von dem wichtigſten Ereignis jener Tage, dem Dekret
Kaiſers Franz Joſeph, d

ie Einverleibung von Bosnien und
Herzegowina verfügend, war ſchon d

ie Rede (5
.

Oktober 1908).

Dem Gedanken hatte Iswolski ſchon im Jahr 1907 grund
ſätzlich zugeſtimmt und der italieniſche Miniſter Tittoni war

durch den deutſchen Staatsſekretär von Schön unterrichtet.

Um den Boden ganz zu ebnen, hatte Frhr. von Ahrental
am 15. September 1908 eine Unterredung in Buchlau mit

Iswolski. Dort kam man überein, daß das Sandſchak Novi
Bazar der Türkei überlaſſen werden ſolle.

All dieſe Vorſicht verhinderte nicht, daß das Ereignis

d
ie größte Aufregung in Europa ſchuf. Rußland, Serbien,

die Türkei wollten rüſten. Italien war in fieberhafter Be
wegung. Vielleicht hätte nichts den Krieg verhindert, wenn

man in Paris nicht gewußt hätte, daß weder d
ie eigene noch

die ruſſiſche Rüſtung fertig war. In Petersburg betonte
der deutſche Botſchafter, Graf Pourtalès, d

ie Harmonie

zwiſchen Deutſchland und Öſterreich-Ungarn. Das Frühjahr

kam und damit der Vorſchlag zu einer europäiſchen Konferenz.

Frhr. v. Ahrenthal nahm a
n

unter der Vorausſetzung, daß

Bosnien und Herzegowina nicht zur Erörterung geſtellt

würden. Die Türkei hatte inzwiſchen Rat gepflogen und
nahm das öſterreichiſch-ungariſche Anerbieten einer Indemnität

von zweiundvierzig Millionen Franken an. Nur Serbien
wollte durchaus das Schwert ziehen und ließ ſich ſelbſt von

Rußland nur langſam beruhigen. Schließlich wurde d
ie An

gelegenheit „individuell“ zwiſchen Öſterreich-Ungarn und jeder

Macht aus der Welt geſchafft.

Manchem wird e
s ſcheinen, als o
b in jener Zeit d
ie

Abſicht der engliſchen Politik: Rußland, Frankreich, Serbien

und England gegen das Deutſche Reich zu gruppieren, klar

zu Tag trat und zwar zuſammen mit dem Gedanken, Italien
nach Albanien und Tirol zu ſchicken, ferner, die Türkei von
Deutſchland abzuziehen. Etwas ähnliches war in der Tat

im Werk. Allein Frankreich mäßigte den Eifer ſeiner Freunde

und ließ Mahnungen zur Vorſicht nach London gelangen:

weder das franzöſiſche noch das ruſſiſche Heer war gerüſtet.
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Der Beſuch, den König Eduard am 10. Februar 1909

dem Kaiſer in Berlin abſtattete, verhinderte nicht den Fort
gang der kriegeriſchen Reden, Rüſtungen und Pläne. Ruſſiſche,

engliſche und belgiſche Miniſter und Generale kamen nach
Paris, franzöſiſche Generale reiſten nach Petersburg, London
Brüſſel. Man redete – inſoweit überhaupt etwas geſagt
werden mußte, denn am liebſten hätte man alles in tiefem
Schweigen abgemacht – dabei immer von Verteidigung.
Die Schritte ſelbſt kündeten die Abſicht der Aggreſſion. Man
wartete nur auf die günſtige Gelegenheit.

In London verhandelte man unter den Vertretern der
Mächte über d

ie

Rechte der Neutralen im Kriegsfall und

insbeſondere über Seerecht. Schließlich kam die ſogenannte

„Londoner Deklaration“ (als Ergänzung der Pariſer Kon
ferenz vom Jahr 1856) zuſtande. England ſtellte dabei d

ie

Anſprüche in den Vordergrund, welche e
s aus ſeiner die

See beherrſchenden Stellung ableitet, und hatte dabei ſogar

Frankreich und Italien gegen ſich. Die Vereinbarung wurde
zwar von den engliſchen Vertretern unterſchrieben, allein das

engliſche Oberhaus erklärte, daß e
s

der in der Deklaration
vorgeſehenen Änderung des Priſenrechts nicht zuſtimmen wolle,

und infolgedeſſen iſ
t

e
s niemals zur Ratifikation jener „Lon

doner Deklaration von 1909“ gekommen. Die Angelegenheit

iſ
t

durch die neueſten Ereigniſſe, insbeſondere durch d
ie Politik

der engliſchen Admiralität, akut geworden.

Inzwiſchen hatte ſich Fürſt Bülow von der Einladung:

„Die Kette gebt dem Kanzler und laßt ihn auch d
ie goldne

Laſt zu andern Laſten tragen –“, abgewendet und an ſeiner
Stelle hatte Herr von BethmannHollweg das Amt des

Reichskanzlers übernommen. Die Politik wandte – ohne
Zutun von deutſcher Seite – ihr Antlitz Marokko zu. Frank
reich war entſchloſſen, dort zum Ziel zu gelangen, und hatte

ſich der Zuſtimmung von Rußland und England verſichert.

Am 21. Mai 1910 zogen d
ie Franzoſen in Fez ein. Ohne

die obendrein von den Intereſſen der Finanzgeſellſchaften

durchflochtenen Rückſichtsloſigkeiten der franzöſiſchen Politiker

hätten d
ie Dinge einen ruhigen Verlauf nehmen können. Die
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franzöſiſche Mißachtung deutſcher Rechte führte am 1. Juli
1910 zur Ankerung des „Panther“ im Hafen von Agadir.

Darob gewaltiger Sturm in der Pariſer Preſſe, der d
ie

Abſichten von Börſenſpekulanten nicht fremd waren. Der
engliſche Miniſter, Lloyd George, hielt in „Guildhall“ eine

Brandrede gegen Deutſchland. Man hat berichtet, daß ſo

wohl die engliſche als d
ie

deutſche Flotte damals Segel auf
geſetzt, oder, um im modernen Geiſte zu reden, Dampf

aufgemacht hätten; eine ſpätere Äußerung des Admirals von
Tirpitz iſt als Beſtätigung gedeutet worden. Die engliſche

Diplomatie arbeitete mit Eifer a
n

der Seite Frankreichs.

Das Verhalten der Herren Grey, Cambon und Bertie ließen
daran keinen Zweifel. Schließlich beruhigten ſich d

ie Wogen

und das deutſch-franzöſiſche Kongoabkommen vom 11. Nov

1911 brachte den Schluß. In Frankreich aber rüſtete man
ſeitdem mit verzehnfachtem Eifer, der ſchließlich zur Einführung

der dreijährigen Dienſtzeit geführt hat. Mit nicht geringerem
Eifer trieb Paris in Petersburg zur Eile, indem man gleich
zeitig den Ruſſen Geld und militäriſchen Rat gab.

Im Dezember 1911 kam der Zar nach Potsdam, von
dem neuen Miniſter des Auswärtigen (Iswolski war nach

Paris als Botſchafter gegangen), Saſonow, begleitet. Es
kam zu einer deutſch-ruſſiſchen Verſtändigung: keine Macht

würde ſich a
n Kombinationen, d
ie gegen d
ie

andere gerichtet

ſind, beteiligen. Das folgende Abkommen, am 19. Auguſt

1912 in Petersburg unterzeichnet, regelte das Verhältnis

zwiſchen der Bagdadbahn und den ruſſiſchen Eiſenbahnen in

Perſien. E
s

ſchien jede Reibung zwiſchen Rußland und
Deutſchland beſeitigt, der Fortſchritt der Bagdadbahn geſichert

und der Sache des europäiſchen Friedens e
in großer Dienſt

erwieſen. Es war bezeichnend, daß man in Paris dieſen
Abmachungen mit offen ausgeſprochenem Übelwollen gegen

überſtand. In London ſchwieg man, um ſich etwas ſpäter

zu einer Einigung mit Deutſchland über d
ie Bagdadbahn

bereit zu zeigen. Die deutſch-engliſchen Verhandlungen über
Angola und Mozambique (die portudieſiſchen Kolonien) wurden

ebenfalls als günſtig verlaufend dargeſtellt.
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Die Wolke, welche einen Augenblick auf d
ie Beziehungen

Deutſchlands zur Türkei und zu Italien zu fallen ſchien, als
Italien den Krieg in Tripolis begann, verzog ſich raſch.
Man wußte allenthalben, daß d

ie Eroberung von Tripolis

ſich aus den Abmachungen Italiens mit Frankreich ergab,

mit welchen Deutſchland nichts zu tun hatte. Der erſte
Balkankrieg, das Werk des unter ruſſiſcher Ägide geſchaffenen

Balkanbundes, ſchuf dem europäiſchen Frieden neue Ge
fahren und erſt der zweite Balkankrieg, wo die ſiegreichen

Kämpfer gegen einander das Schwert zogen, brachte, nach

dem Eingreifen Rumäniens, durch den Frieden von Bukareſt

im Herbſt 1913 d
ie Ruhe wieder.

Eine trügeriſche Ruhe, denn e
s war offenbar, daß Ser

bien und Rußland ſich für den Angriff auf Öſterreich-Ungarn

vorbereiteten. Die Ermordung des Erzherzogs Franz Fer
dinand war das blutige Ergebnis dieſer verſchlagenen Politik,

welche, als Öſterreich-Ungarn das bekannte Ultimatum a
n

Serbien ſtellte, in Petersburg und London den Entſchluß
zum Krieg reifte, dem Frankreich alsbald gehorchte. Sowohl

a
n

der Newa wie a
n

der Seine hielt man d
ie offen und

geheim betriebenen Rüſtungen für ausreichend, um mit plötz

lichem Anprall das Deutſche Reich und Öſterreich-Ungarn

zunächſt in die Defenſive zu drängen und alsdann mit eng

liſcher Hilfe den Sieg zu erringen. Vielleicht hat man auch
gehofft, d

ie

nordiſchen Länder in den Ring gegen Deutſchland

zu faſſen. Die ruſſiſch-franzöſiſche Flottenkonvention von

1912, d
ie engliſch-ruſſiſchen Flottenverabredungen deuten

darauf hin. Ohne den ſerbiſchen Zwiſchenfall hätte vielleicht

das Vordringen Rußlands in der Oſtſee und der Verſuch

a
n

einen atlantiſchen Hafen zu gelangen, in nicht ſpäter

Zeit das Schwert aus der Scheide gerufen. Denn das Ziel

der Politik Delcaſſés, Greys und Cambon-Berties war be

ſtimmt d
ie Unterwerfung Deutſchlands und Öſterreich-Ungarns

unter den ruſſiſch-franzöſiſch-engliſchen Willen.

Aus dem Bild der politiſchen Entwicklung ergibt ſich,

daß ſeit den Verabredungen zwiſchen Frankreich, Rußland

und England das Pulferfaß gefüllt war.
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In Frankreich ſahen ſich d
ie Führer der Politik gezwungen,

ihre Aktionen auf das Gebiet der auswärtigen Fragen zu

verlegen. Die innere Politik bot ferner keine Gelegenheit
zu Taten, nicht einmal zu Worten, welche das Volk in Atem

halten konnten. Monarchiſten, Imperialiſten ſchienen beſiegt.

Auf einen Kampfruf gegen dieſelben hätte ſich keine Wahl
kampagne gründen laſſen. Mit der Trennung von Staat
und Kirche, der Aufhebung des Kultusbudgets, der Beſchlag

nahme aller Kirchen- und Kloſtergüter, der Entrechtung der

Welt- und Kloſtergeiſtlichkeit waren die kirchenpolitiſchen

Kämpfe beendet. Was blieb noch übrig? Sozialpolitik,

Steuerreform ſtellen höchſt mißliche Dinge dar. Der wütende
Sturm, der ſich gegen d

ie Vermögensſteuer, die Steuer auf

Rente wie mobile Werte jeder Art erhob, zeigt, daß jede
Regierung, welche auf dieſen Gebieten Neuerungen anſtrebt,

ſich beſtändig zwiſchen Scylla und Charybdis bewegt. Blieb

noch d
ie Anbahnung einer großzügigen Verkehrspolitik: Eiſen

bahnen, Flüſſe, Kanäle, Häfen, Auswärtiger Handel u. a.

Auf dieſen Gebieten iſ
t

außerordentlich viel für d
ie Blüte

und d
ie Größe Frankreichs zu tun, allein hier kreuzen ſich

ſo viele Sonderintereſſen, daß anſcheinend die Macht eines

Napoleon I.
,

das Genie eines Colbert erforderlich wären,

um durchzudringen. In ſolchem Fall freilich würde Frank
reich derart mit ſich ſelbſt beſchäftigt ſein, daß das Volk

Abenteuer im Ausland nicht dulden würde. Eine ſolche

Politik wäre notwendig dazu gelangt, andere Männer in

den Vordergrund zu rufen. Das aber wollen d
ie Leute in

den herrſchenden Parteien vermeiden. Eine tatloſe Politik
(quieta non movere) andererſeits würde im Land d

ie Kritik

a
n

der ſeitherigen Politik und ihren Ergebniſſen hervor
gerufen haben.

So ſchien ſich den führenden Männern kein anderes
Material zur Erhaltung ihrer Herrſchaft zu bieten, als der
Verſuch, die auswärtige Politik als Fundgrube für politiſche

Agitation zu behandeln. Anfangs ſchreckten ſi
e vor den Ge
fahren zurück, aber das Bündnis mit Rußland und d
ie Entente

mit England ſchien ihnen den Rücken zu decken und jede
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Gefahr zu beſeitigen. Es iſt wahrſcheinlich, daß nur wenige

Perſonen in der franzöſiſchen Politik den Krieg wollten,

bewußt wollten. Alle redeten – und ſelbſt Poincaré –,
als o

b

ſi
e

den Krieg nur wünſchten: unter der Bedingung,

daß e
r

nicht ausbricht . . . Welches andere Mittel hatten
ſie, um ihre Popularität zu erhalten?

Auf den Beiſtand der ruſſiſchen Waffen zählte man
ſeit den fernen Tagen von Kronſtadt. Mit England war
man auch zum Abſchluß gelangt und e

s iſ
t wahrſcheinlich,

daß bereits ſeit den Tagen des A)angtſeabkommens von Sir
Edward Grey in Paris eine Sprache geführt worden iſt,

welche die Franzoſen im höchſten Grad ermutigen mußte.

Die Auslegung, welche Fürſt Bülow, im Gegenſatz zu

Lord Salisbury, dem A)angtſeabkommen gab, war den Ruſſen

ebenſo günſtig, wie ſi
e

den Engländern angenehm war. Ruß
land wurde dadurch nicht für die deutſche Politik gewonnen,

nicht von Frankreich entfernt, aber England zog ſich ſeitdem
konſequent von einer Intimität mit Deutſchland zurück. Das
A)angtſeabkommen, vielmehr ſeine Auslegung durch v

. Bülow,

iſ
t

eine der ſtärkſten Wurzeln der Koalition gegen Deutſch
land.

Die Rivalität der Handelsintereſſen zwiſchen Deutſchland

und England hatte ſchon längſt beſtanden. Fortan wurde

ſi
e

zu einem mächtigen Faktor in der Politik und die Diplo

matie bediente ſich ihrer. Es war jedoch nicht unmöglich,

auf dieſem Gebiete zu einer Verſtändigung zu gelangen.

Nirgends iſ
t

e
in ernſter Verſuch dazu gemacht worden und

der Vorſchlag zu einem mitteleuropäiſchen Zollverein iſ
t gar

nicht einmal aufgegriffen worden. Das ſicherſte Zeichen,

daß man in der Induſtrie und in der Finanz davon nichts

wiſſen wollte.

Die Dinge nahmen ihren Lauf. Die Koalition war
fertig. –
Immerhin ſtand man noch nicht an der Schwelle des

Krieges und e
s wäre in London leicht geweſen, den Frieden

zu erhalten, wenn man gewollt hätte. In Paris hätte man
nicht darauf gedrungen, jetzt Krieg zu beginnen und in Peters
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burg hätte man d
ie Sachen reiflich erwogen, ehe man das

Schickſal der ganzen inneren Politik aufs Spiel ſetzte.
In ſolchen Lagen fällt den einzelnen Menſchen, fällt

der Pſychologie eine entſcheidende Rolle zu. Ohne a
n

das

bekannte Wort Oxenſtierns zu erinnern, das beleidigen könnte,

ſe
i

bemerkt, daß Richelieu anders als Luynes, Bismarck

anders als ſein Nachfolger verfuhr. Wäre Zar Nikolaus II.,
der gerade in Berlin als ein Hort des Friedens gefeiert

worden iſ
t,

von Herrn von Giers oder von Kokowtzoff be
raten geweſen, ſo würde e

r

vielleicht das Entgegenkommen

Öſterreich-Ungarns anerkannt haben, als e
s

die Integrität

Serbiens verſprach. Allein der Rat des Botſchafters in

Paris, Iswolski, wurde gehört und Herr von Saſonow gab
willfährig nach. Der Zar ſtand außerdem unter dem friſchen
Eindruck der Unterhaltungen mit Poincaré und der Kriegs

miniſter Suchumlinoff verſicherte, daß der Sieg den ruſſiſchen

Waffen nicht entgleiten könne. In welche Aureole von Sieg
und Ruhm ließ man den Zaren blicken?
Poincaré, der Präſident der franzöſiſchen Republik, hatte

ſich gerade in den kritiſchen Tagen in Petersburg aufgehalten.

Er war nach Stockholm gefahren, um der ruſſiſchen Politik
dort den Pfad zu ebnen und war auf dem Wege nach Kopen
hagen, als ihn auf hoher See der dringende Wunſch der
Regierung in Paris erreichte, ohne Säumen umzukehren und
nach Paris zu eilen. Weshalb? Um der Kriegspartie das
Übergewicht zu geben.

Seine Erwählung zum Präſidenten der Republik war

ſeinerzeit in Verſailles gegen den Widerſtand der Gruppen

erfolgt, welche a
n

den Grenzen Frieden wollten. Poincaré

war der Kandidat nicht allein der Republikaner, ſondern auch
der Nationaliſten, einſchließlich der Monarchiſten. Man
wußte, daß ſeine Wahl in Petersburg gefallen würde
und deshalb iſ

t

e
r gewählt worden. E
r

wurde als
„libérateur“, Befreier des vom Feinde beſetzten Bodens
gefeiert und in dieſem Sinne empfing ihn der Pariſer Stadt
rat feierlich im Hotel d
e Ville unter den Klängen der
Marſeillaiſe.
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Er ſelbſt wird wohl Gefallen an dieſem Treiben ge

funden haben, aber daß er den Krieg gewollt hat, das müßte

erſt bewieſen werden. Von Beruf Advokat, aus Neigung

Literat mag ihm eine methodiſche Behandlung der Aufgaben

auch in der auswärtigen Politik vorgeſchwebt haben. Dieſe
jedoch erheiſcht Kunſt und von Kunſt iſt in der Veranlagung

Poincarés nichts zu finden; ſelbſt nicht in ſeiner Rhetorik,

ſo gefällig, anpaſſungsfähig und glänzend ſi
e

ſich darſtellt.

In dieſen Reden zeigt ſich der Charakter des Mannes: e
r

will blenden, durch das Wort beherrſchen, durch Kombinationen
zum Ziel gelangen. So dachte er di

e

Macht, welche e
r

aus

dem Bündnis mit Rußland und der Entente mit England

zog, zu benutzen, um Deutſchland und Öſterreich-Ungarn ſeinen

Plänen gefügig zu machen, wobei er ſtark auf d
ie Friedens

liebe des deutſchen Kaiſers baute. Darauf deutet auch ſeine

Rede in Bar-le-Duc hin, wo e
r

einen Angriffskrieg als ein
Verbrechen bezeichnete. E

r
iſ
t

durch d
ie Entwicklung der Er

eigniſſe überraſcht worden und wurde der Gefangene ſeiner

eigenen Politik, denn ſtets hat er di
e Erwerbung von Elſaß

Lothringen als das Ziel bezeichnet. Wäre Poincaré ein
Mann von wirklicher Bedeutung, anſtatt nichts mehr zu ſein
als ein Talent, ſo hätte e

r

ſich dem Treiben der Kriegs

ſchürer in den Weg geſtellt und zum Frieden gemahnt, denn

das war der einzige Weg, Frankreich ſein altes An
ſehen wieder zu geben. Nichts zeigt deutlicher d

ie Mittel
mäßigkeit des Mannes als ſein Verſagen in ſchickſalsſchwerer
Stunde.

Seine Laufbahn unterſcheidet ſich in nichts von jener

anderer Politiker, die auftreten und verſchwinden. Er reicht
weder a

n Talent noch a
n

Charakter a
n Ferry heran, den

e
r als Vorbild gerühmt hat. Im Jahr 1860 in Bar-le-duc

geboren, a
n

der deutſchen Grenze, ſtudierte e
r in Nancy und

Paris. Das erſte Amt von Bedeutung erhielt er im Jahr
1886 als Kabinetschef des Miniſters für Ackerbau. Das
Maasdepartement wählte ihn in den Generalrat und Com
mercy ſandte ihn in di

e

Kammer. Seine Hauptaufgabe ſah

e
r jedoch in dem Betrieb ſeiner Advokatur, d
ie zu den ein
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träglichſten in Paris gehört. Dieſer Umſtand, ſowie Ver
mögen und Stellung des Vaters, der Inſpektor der „ponts

et chaussées“, eine der höchſtbezahlten Beamtenpoſten in
Frankreich, war, erleichterten ihm d

ie Laufbahn. Bald wurde

e
r Miniſter des Unterrichts, der ſchönen Künſte, der Finanzen,

des Auswärtigen, Vizepräſident der Kammer. Sein Einfluß

wurzelt in ſeiner Redegabe. E
r

iſ
t

kein Redner großen

Stils, aber ſeine Ausdrucksweiſe iſt gefällig und einſchmeichelnd.

E
r

reicht dem Gegner Blumen. Ein Pariſer Photograph

ſcheint ihn am beſten erfaßt zu haben: auf demſelben Bild
hat e

r drei Köpfe Poincarés mit verſchiedenem Geſichtsaus

druck dargeſtellt: d
ie Augen halb geſchloſſen, beſcheiden zu

Boden blickend, prüfend und kalt.

Poincaré hat es fertig gebracht, den Elyſéepalaſt, das
einſtige Heim der Pompadour, mit dem Zauber jener fernen

Zeit zu verſehen. Madame Poincaré gibt zahlreiche und

vielbeſuchte Geſellſchaften. Auf allen Überlandfahrten e
r

ſcheint ſi
e a
n

der Seite des Gemahls und geärgerte Mo
narchiſten ſprechen a

b und zu von der „reine Poincaré“.

Der Präſident iſt ihr dritter Mann, nach Eheſcheidung von
den anderen. Ehemals hat Poincaré eifrige literariſche
Tätigkeit entfaltet, ohne welche in Frankreich niemand zu

Ruhm gelangt. Das meiſte iſt in Zeitſchriften und Zeitungen

verſtreut. Von ſeinen Schriften ſind d
ie „Idées Contem

poraines« feſſelnd zu leſen. Die „Causes litéraires e
t

artistiques“ ſind gefällige Abhandlungen, jene über „Le
Droit de suite dans la Propriété mobilière“ wendet ſich

a
n juriſtiſche Kreiſe. Man kann gewiß ſein, daß Poincaré

den Krieg vorbereitet, geplant hat – jedoch den Entſchluß
zum Krieg hat er nicht gefaßt. E

r
iſ
t

von den Dingen fort
geriſſen worden: d

ie Geiſter, d
ie e
r rief, wurde e
r

nicht los.

Anders ſein Mitarbeiter in den Kuliſſen, Theophil Del
caſſé. Es iſt zu verwundern, daß e

s

noch heute Mitglieder

der Diplomatie gibt, welche behaupten, Delcaſſé habe den
Krieg nicht gewollt. Wäre e
s

nicht höchſte Naivität an
zunehmen, Delcaſſé hätte gehofft, Europa würde ſich vor

ſeinem Worte verneigen? In Wahrheit, Delcaſſè iſ
t

der
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Urheber dieſes Krieges, zuſammen mit Grey, Paul Cambon,

Bertie und Iswolski. Er hatte ſich das Ziel geſetzt, einen
Überfall Deutſchlands durch d

ie vereinigten Mächte ins Werk

zu bringen, und rechnete dabei auf einen raſchen Siegeszug

der Ruſſen und Franzoſen, um Deutſchland in di
e

Defenſive
zu drängen, bis d
ie engliſchen Heere den Sieg vollendeten.

Man mag darin viel Optimismus finden; aber derſelbe wäre
erklärlich, wenn man die ungewöhnliche Gunſt betrachtet,

mit welcher das Leben Delcaſſé behandelt hat.

Mit verſchwenderiſcher Hand hat d
ie Natur ihre Gaben

über die Landſchaft des Ariège ausgeſtreut, wo am Fuß der
Pyrenäen ſich das Städtchen Aix-les-Thermes erhebt. Vor
den Toren liegt Schloß Cascatelles: das in üppiger Blumen
pracht und baumreicher Landſchaft gelegene Tuskulum Del
caſſés. Bei ſeiner Geburt im Städtchen Pamiers, unweit

von Cascatelles, bei Foix, im Jahre 1852, konnte er weder
ſeinen Ruhm noch dieſes Tuskulum voraus ahnen. Seine

öffentliche Laufbahn hat er in Paris als Redakteur der
„République Françaiſe“ begonnen, nachdem e

r

eine Zeitlang

Erzieher der Söhne der Madame Wallot (die ihm ſpäter d
ie

Hand reichte) geweſen. Die amtliche Laufbahn begann im

Jahre 1888, als er Miniſter der Kolonien wurde. Das
Auswärtige Amt hat er von 1898 bis 1905 verwaltet und

e
s gehört unter ſeine Methoden, daß e
r

ſeitdem wohl andere
Miniſterien, aber nicht das Auswärtige übernommen hat.

Ein Mann von unerſchöpflichen Hilfsmitteln und ſeltener
Erfindungs- und Kombinationsgabe hat er es verſtanden,

Rußland und England zu vereinigen trotz aller Gegenſätze,

und ſelbſt den Jahrhunderte alten engliſch-franzöſiſchen Ge
genſatz zu beſeitigen. Delcaſſé iſ
t

der Erfinder der Koalition,

wie ſie ſich heute zeigt, und der Umſtand, daß er mächtige und

begabte Helfer hat und daß ſeine Gegner Fehler gemacht

haben, mindert d
ie Bedeutung des Werkes nicht. Delcaſſé

iſ
t auf dem Zenith ſeines Ehrgeizes angelangt, dicht beim

tarpeiſchen Felſen. (Schlußfolgt.)



LXXVIII.

Das Singreifen der Türkei.
24. November.

Erſt eine ſpätere Geſchichtſchreibung wird des Genaueren
alle Umſtände und Tatſachen feſtſtellen können, welche zum

Eingreifen der Türkei in d
ie gegenwärtige kriegeriſche Aus

einanderſetzung zwiſchen den beiden europäiſchen Mächtegruppen,

dem Dreibund und der Drei-Entente, wie wir ſi
e

kurz nennen

wollen, geführt haben. Die Türkei hat, obwohl eben erſt

durch den Balkankrieg ſehr geſchwächt, doch neuerdings zum

Schwerte gegriffen, allem Anſcheine nach deshalb, weil ihr

d
ie Drei-Entente das weitere Verharren in der Neutralität

unmöglich gemacht hat. Wie e
s

dabei zugegangen, darüber

ſoll hier, wie geſagt, keine ausführliche Unterſuchung an
geſtellt werden. Für den gegenwärtigen Moment, und blos
um zu wiſſen, wie man in der Sache ſelbſt daran iſt, bedarf

e
s einer ſolchen Unterſuchung auch gar nicht, denn der „Kaiſer

und Selbſtbeherrſcher aller Reußen“, wie ſich die ruſſiſchen

Monarchen ſeit Peter dem Großen nennen, hat nicht gezögert,

ſelbſt der Türkei die Beſtätigung darüber auszuſtellen, daß

ſi
e allen Grund hatte, ihn und das heutige Rußland als

ihren Feind zu betrachten. E
s

iſ
t

bekanntlich nur Fabel,

daß Rußland ſich von jeher als den geſchworenen Feind,

als den bewußten Erbfeind der Türkei betrachtet habe. Denn
einſtmals, im Jahre 1833, haben die Ruſſen mit den Türken
trotz des angeblichen Teſtaments Peters des Großen ſogar

eine förmliche Defenſivallianz abgeſchloſſen, welche im weiteren

Verlauf nur durch das Dazwiſchentreten der Weſtmächte,
hauptſächlich Englands, wieder aufgelöſt worden iſ

t. Aber

der heutige Zar hat, als der Krieg mit der Türkei ausbrach,

auch der Türkei gegenüber d
ie Maske abgelegt und ſich ganz

offen zum angeblichen Teſtament Peters des Großen bekannt,

wie e
r

ſchon vorher, beim Ausbruch des Krieges mit Öſter
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reich, auch ganz offen die bis dahin etwas verſchleierte Fahne

des Panſlavismus entfaltet hat. Soferne man der Türkei

ein Recht auf Selbſterhaltung und Selbſtverteidigung zuer

kennen will oder muß, wird man alſo nicht im Zweifel ſein,

daß ſi
e

im vorliegenden Fall ganz berechtigt war, zu tun,

was ſi
e getan hat, nämlich für d
ie Erhaltung ihres Beſitz

ſtandes zu den Waffen zu greifen.

Dadurch nun iſ
t

d
ie Türkei heute tatſächlich, wenn auch

nicht formell, der Waffen- und Bundesgenoſſe Deutſchlands

und Öſterreichs geworden, und e
s liegt d
ie Annahme nahe,

daß ihre militäriſchen Aktionen ſich wenigſtens im Allgemeinen

dem Feldzugsplan der beiden genannten Mächte anbequemen

werden. Über den militäriſchen Wert dieſer Waffengenoſſen

ſchaft dürften zur Zeit auch die militäriſchen Fachmänner

nur wenig zuverläſſige Kenntniſſe beſitzen. Daß der neue
Kriegsminiſter, der vielgenannte Enver Paſcha, mit allem

Eifer an di
e Reorganiſation der türkiſchen Armee geſchritten

iſ
t,

darüber haben d
ie Zeitungen noch im vorigen Jahre

wiederholt berichtet. E
r

hat dieſe Reorganiſation mit der
Verabſchiedung einer faſt erſchreckend großen Zahl älterer

Offiziere und Generäle eingeleitet. Das mag notwendig

geweſen ſein. Ob jedoch d
ie

neuen Generäle beſſer ſind wie

d
ie alten, o
b überhaupt d
ie eingeführten Neuerungen auch

wirkliche Verbeſſerungen ſind, das wird die türkiſche Armee

eben jetzt zu beweiſen haben. Die Mithilfe der deutſchen

Militärmiſſion – man erinnert ſich jetzt des großen Wider
ſtandes, den Rußland wegen dieſer Militärmiſſion zu Beginn

des Jahres erhoben hat – konnte b
e
i

dieſer Reorganiſation

ſelbſtverſtändlich nur von großem Vorteil ſein. Nur wäre

e
s unbillig, d
ie Forderungen und Erwartungen ſehr hoch zu

ſpannen, denn in dem kurzen Jahre, das zu dieſem Zwecke

zur Verfügung geſtanden iſ
t,

konnte unmöglich alles geleiſtet

werden, was vielleicht notwendig war. Doch ſe
i

dem, wie

ihm wolle, der jetzige Eintritt der Türkei in di
e

jetzige Kriegs

aktion und damit zugleich in di
e

öſterreichiſch-deutſche Waffen
genoſſenſchaft iſ

t

ein Ereignis, das mindeſtens inſofern etwas
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unerwartet, etwas überraſchend gekommen iſ
t,

als man doch

eher und früher ſeitens des Dritten im Bunde, ſeitens Italiens,

eines ſolchen Entſchluſſes gewärtig ſein mochte. Und gewiß

klingt es im erſten Moment auch etwas fremdartig, von einer

deutſch-öſterreichiſch-türkiſchen Waffengenoſſenſchaft zu hören,

wenn dieſe Fremdartigkeit auch noch lange nicht a
n

die Heran
ziehung von Hindus und Japanern auf der anderen Seite

heranreicht. Der Gegenſtand reizt alſo aus verſchiedenen
Gründen zu einer eingehenderen Aufmerkſamkeit. Doch wollen

wir heute den Anlaß zunächſt nur dazu benützen, um von

einer in Polen mehrfach verbreiteten Prophezeiung zu ſprechen,

d
ie

eben durch das erfolgte Eingreifen der Türken eine gewiſſe

Aktualität gewonnen hat. Gehen wir gleich in medias res.
Um d

ie Mitte des 17. Jahrhunderts lebte und wirkte

in Polen, dem jetzigen Gouvernement Minsk, ein Mitglied

der Geſellſchaft Jeſu, namens Andreas Bobola, einer alten
aus Böhmen nach Polen eingewanderten Adelsfamilie ent
ſtammend. Polen wurde damals ſowohl von Schweden

wie von Rußland hart bedrängt und die ſchwediſchen Prote
ſtanten wie die ruſſiſchen Schismatiker waren gleich eifrig

bemüht, das polniſche Volk der katholiſchen Kirche abwendig

zu machen. Pater Bobola's Predigten waren hauptſächlich

gegen das Schisma gerichtet und ſo erfolgreich, daß ganze

Ortſchaften zugleich zur katholiſchen Kirche wieder zurück

kehrten. Natürlich zog er dadurch die Verfolgung der Schis
matiker auf ſich. E

r

mußte aus der Gegend von Minsk

fliehen und begab ſich in di
e

ſüdlicher gelegenen Gegenden

von Pinsk. Aber allmählig drangen auch hier d
ie Schis

matiker ein. In der Ortſchaft Janow ſchließlich erlitt er

im Mai 1657 einen unglaublich grauſamen Martertod. Im
Jahre 1853 wurde er von Pius IX. ſelig geſprochen. Be
züglich ſeiner Martern hatte d

ie Kongregation erklärt, daß

ihr kaum jemals ſo grauſame vorgelegen wären.

Nun d
ie Prophezeiung, d
ie

ſich a
n

des ſeligen Bobola

Namen knüpft. – Im Jahre 1819, alſo 162 Jahre ſpäter,
lebte und wirkte in Wilna ein Dominikaner, Pater Korzeniecki.
Hiſtor.-polit. Blätter CLIV (1914) 11. 57



822 Das Eingreifen

Die Polizei der ſchismatiſchen Regierung legte aber ſein

Wirken für die katholiſche Kirche nahezu ganz lahm. Dar
über tief betrübt ſchweiften ſeine Gedanken eines Tages zum

Martyrer von Janow zurück, deſſen Andenken das gläubige

Volk alsbald eine große Verehrung gewidmet hatte. Bei

offenem Fenſter zum Nachthimmel emporblickend betete er

zum Martyrer von Janow, von dem es allgemein hieß,

daß er die Wiedererhebung Polens prophezeit habe, und
fragte ihn, wann denn dieſe Vorausſage endlich in Erfüllung

gehen werde. Als ſich Pater Korzeniecki dann anſchickte zu
Bette zu gehen, erſchien ein Geiſt vor ihm und redete ihn

an: „Da bin ich, Pater Korzeniecki; ic
h

bin der, zu dem d
u

gebetet haſt. Öffne nochmals das Fenſter und d
u wirſt

Dinge ſehen, d
ie

d
u

noch nicht geſehen haſt.“ Der Domini
kanerpater tat, wie ihm geſagt worden war. Aber an Stelle

des Kloſtergartens, auf den ſein Fenſter ging, ſah e
r jetzt

eine weite, endloſe Ebene. Dieſe ungeheure Ebene war be

deckt von zahlloſen Truppen verſchiedener Armeen. Es gab

d
a Ruſſen, Türken, Franzoſen, Engländer, Öſter

reicher, Preußen und auch andere Soldaten, die er nicht
kannte; und alle dieſe Truppen waren in ein furchtbares
Schlachtengewirr verwickelt. Der gute Pater verſtand nichts
davon, was dieſes fürchterliche Schauſpiel bedeuten ſollte.

Aber d
ie Erſcheinung erklärte ihm: „Dieſe Ebene iſ
t

d
ie

Ebene von Pinsk, wo ic
h

des Ruhmes gewürdigt wurde,

für den Glauben a
n Jeſus Chriſtus das Martyrium zu

erdulden. Wenn dieſer Krieg, den d
u

ſoeben geſehen haſt,

dem Frieden Platz gemacht haben wird, ſo wird Polen
wieder hergeſtellt werden und ic

h

werde als deſſen Haupt
patron anerkannt werden.“ Auf des Paters Korzeniecki Bitte
um ein ſichtbares Zeichen von der Wirklichkeit deſſen, was

e
r geſehen, hinterließ d
ie Erſcheinung vor ihrem Verſchwinden

auf des Paters Schreibtiſch den Abdruck ihrer Hand.

So im weſentlichen die Erzählung von der wunder

baren Erſcheinung, die Pater Korzeniecki gehabt. Es iſ
t

dazu zu bemerken, daß d
ie Erzählung zuerſt nur mündlich
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fortgepflanzt wurde und daß ſi
e

erſt im Jahre 1854, alſo
ein Jahr nach der Seligſprechung Bobola's, im Druck e

r

ſchienen iſ
t. Und zwar iſ
t

der Verfaſſer dieſer gedruckten

Erzählung nicht etwa der Dominikanerpater Korzeniecki ſelbſt,

ſondern ein ruſſiſcher Jeſuit Pater Gregor Felkierzamb, der

ſi
e von anderen gehört. Dieſer machte davon in einem

italieniſch geſchriebenen Briefe einem Lyoner Jeſuiten Mit
teilung und erſt von d

a gelangte der Bericht a
n

d
ie Öffent

lichkeit. )
E
s

ſcheint, daß in den Kreiſen der Geſellſchaft Jeſu und
des Predigerordens bisher auf d

ie Prophezeiung nicht gar

großer Wert gelegt worden iſ
t. Aber man wird zugeben,

daß ſi
e jetzt, wo tatſächlich gerade die darin genannten Mächte

in den Krieg verwickelt ſind, erheblich a
n Intereſſe gewonnen

hat, wobei andererſeits auch freilich nicht unbemerkt bleiben

kann, daß d
ie Ebene von Pinsk in den bisherigen Kriegs

und Schlachtberichten noch keine Rolle geſpielt hat. Wir
glauben aber hieran, weil dabei gerade unſer gewähltes

Thema, nämlich das Eingreifen der Türkei, weſentlich mit in

Betracht kommt, noch eine andere Bemerkung anfügen zu
dürfen.

Es iſt ja gewiß immer e
in etwas gewagter, doch gewiß

nicht unerlaubter Verſuch, in den Ereigniſſen der Welt
geſchichte den Spuren des Waltens der göttlichen Vorſehung

nachzugehen uud dieſelben aufzuzeigen. Doch wollen wir

dieſen Verſuch auch nicht auf eigene Fauſt unternehmen,

ſondern ſtützen uns dabei auf ſolche Gewährsmänner, deren
Fähigkeiten in dieſer Beziehung kaum angezweifelt werden

dürften. Welches alſo war, in dieſem weltgeſchichtlichen Sinne
betrachtet, d

ie Aufgabe der Türken? Darüber – neben

1
) Bezüglich der biographiſchen Daten über den ſeligen Pater

Bobola verweiſen wir auf Herder's Kirchenlexikon. Die Pro
phezeiung iſ
t

aber dort nicht erwähnt. Die Daten über die
Prophezeiung ſind einem längeren Referat entnommen, das Herr

Arthur Loth, damals Chefredakteur, vor vier Jahren im Pariſer
„Univers“ veröffentlicht hat.

57*
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vielen anderen ähnlichen Fragen – handelt ausführlich das
ſeinerzeit viel beſprochene Werk „Die Sozialpolitik der Kirche“,

deſſen gelehrter Verfaſſer J. Albertus (Pſeudonym) ja auch
zum Kreis der Mitarbeiter dieſer Blätter zählte. Albertus

ſelbſt beruft ſich in ſeinen Aufſtellungen bei verſchiedenen
Gelegenheiten auf Döllingers „Heidentum und Judentum“,

und bezüglich der oben aufgeworfenen Frage zitiert er aus

dieſem großen Werk Döllingers unter anderem die folgenden

Sätze, wo gerade vom orientaliſchen Schisma die Rede iſt:

„Wenn d
ie Völker des Oſtens auf dem Punkte ſtanden, d
ie

chriſtliche Religion nur verſtümmelt und verunſtaltet zu über
kommen, ſo war die Verbreitung und Herrſchaft des Islam
das b

e
i

weitem kleinere Übel; e
r

(der Islam) diente dann
als die geiſtige Quarantäne, in welcher die Völker, gegen
das Kontagium einer ſolchen Korruption abgeſperrt, beſſerer

Zeiten und des Wehens reinerer Lüfte harren.“

Und die Auffaſſung Albertus' ſelber drückt ſich in folgen

den Sätzen aus:

„Gewiß gehört dieſe Trennung (das orientaliſche Schisma)

zu den größten und folgenſchwerſten Ärgerniſſen, welche jemals

in der Kirche hervorgerufen ſind. Und wehe dem Menſchen,

durch welchen Ärgerniſſe kommen! Aber Ärgerniſſe müſſen
ſein, ſagt die ewige Wahrheit. So auch mußte dieſes Ärgernis
zugelaſſen werden, zum Heile des großen Ganzen.

Die Völker des Orients waren unfähig geworden, den

Geiſt des Chriſtentums in ſich zu fruchtbarer Entfaltung zu

bringen. Unter dem Drucke eines heidniſchen Staatsrechtes war

der Sinn für die Wiſſenſchaft erſtorben, und Juſtinian, ein

ſerbiſcher Bauernſohn, hatte ſeine Regierung damit begonnen,

die Philoſophenſchulen in Athen zu ſchließen. Sinnlichen Ge
nüſſen hingegeben verfielen die Griechen in Selbſtſucht und ſklaviſche

Geſinnung . . .

Von einem ſo gänzlich erſchöpften Boden waren vorerſt

taugliche Früchte nicht zu erwarten. Andererſeits war eben jetzt

der Moment gekommen, wo Karl der Große alle noch in ihrer

Urkraft erhaltenen Stämme der ariſchen Wurzel, die Romanen,
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d
ie Deutſchen und die Slaven, miteinander in enge Berührung

und wechſelſeitige Beziehung bringen ſollte, damit das durch

Pipins Vermittlung politiſch ſelbſtändig geſtellte Papſttum die
Erziehung und Heranbildung einer echt chriſtlichen Geſellſchaft
beginnen könne . . .

Unter den ziviliſierten Griechen konnte das Chriſtentum in

der Geſtalt des Schisma keinem höheren Zwecke mehr dienen;

e
s wurde daher mit dem Sande des Mohammedanis

mus überdeckt, damit der geiſtige Verweſungsprozeß nicht

anſteckend auf die Geiſter des Okzidents einwirke, bevor die
ſelben gegen ſolches Kontagium ausreichend gekräftigt worden.

Im Oſten Europas und im Norden Aſiens dagegen wurde

das Schisma von dem Abſolutismus in Dienſt genommen, um

den letzteren die Aufgabe zu erleichtern, jene wilden Nomaden

ſtämme und die Räuberbevölkerung der Steppen zuerſt a
n

den

Gehorſam gegen die weltliche Macht zu gewöhnen und dadurch

die Anfänge ſozialer Organiſation bei ihnen zu begründen . . .“

Dieſe Sätze ſind um d
ie Mitte des Jahres 1881, alſo

unter dem verhältnismäßig noch friſchen Eindruck des Zu
ſtandekommens des deutſch-öſterreichiſchen Bündnisvertrages,

geſchrieben worden. Seither iſt die Welt allerdings nicht

ſtille geſtanden. Wenn man aber dem Grundgedanken über
haupt zuſtimmt, ſo iſ

t

derſelbe gewiß auch heute noch giltig.

Ja, heute erſt recht. Denn e
s ergibt ſich notwendig die

Schlußfolgerung, daß die Türkei heute erſt recht in Ver
folgung jener Aufgabe handelt, die – eben laut obigen
Zitaten – darin beſteht, das Übergreifen des orientaliſchen
Schismas in den Okzident zu verhindern. Heute iſ

t

das

Schisma in der Form der ruſſiſchen Deſpotie nicht bloß ſelbſt

eine drohende Weltmacht geworden, ſondern ſein Vordringen

in den Okzident und ſein Erſtarken dortſelbſt wird heute

auch vom radikalen Anglikanismus und dem in Frankreich

dominierenden Jakobinismus mit allen verfügbaren Kräften
jener Staaten, mit Senegaleſen, Zulus, Hindus und Japa
nern zu erzwingen geſucht. Sollte d
ie behauptete Prophe
zeiung wirklich zutreffen und auf d

ie heutige Zeit ſich be
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ziehen, ſollte alſo dem jetzigen Krieg in der Tat die Wieder
herſtellung Polens nachfolgen, ſo würde d

ie Türkei damit, daß

ſi
e zu dieſem Ausgang mitgewirkt hat, d
ie von Döllinger und

Albertus gezeichnete Aufgabe wohl tatſächlich erfüllt haben.

Die behauptete Prophezeiung des ſeligen Pater Bobola
iſ
t

aber nicht blos dadurch merkwürdig, daß ſi
e unter den

Kriegführenden die Türken ja nennt, ſondern auch dadurch,

daß ſie die Italiener nicht nennt. Tatſächlich nimmt Italien,

welches offiziell noch immer zum Dreibund ſich bekennt,

ebenſo wie Spanien und mehrere kleinere Staaten am Krieg

nicht teil. Durch dieſes Moment ſcheint die Aktualität der
Prophezeiung noch erhöht zu werden. Und wenn man die

heutige innere und äußere Situation Italiens in Betracht
zieht, ſcheint e

s

auch kaum wahrſcheinlich, daß dieſe politiſche

Macht etwa in einem ſpäteren Momente zu militäriſchem

Eingreifen ſich veranlaßt ſehen werde, e
s wäre denn, daß

ſi
e

durch d
ie Drei-Entente zu einer beſtimmten Stellung

nahme gezwungen würde. Immerhin iſ
t

das Eingreifen der

Türkei geeignet, auch in Beziehung auf die Stellung Italiens
eine gewiſſe Veränderung, eine Erleichterung herbeizuführen,

was dann wieder eine günſtige Rückwirkung auf di
e

Situation

am Balkan ausüben könnte. Bei Erörterung dieſer Ange

legenheiten laufen wir freilich Gefahr, von den Höhen, auf

welche uns Döllinger und Albertus geführt, wieder in die

Niederungen der Konjekturalpolitik herunterzugleiten. Aber

ein beiläufiger Blick auf d
ie

momentane Lage im öſtlichen

Mittelmeerbecken iſ
t aus dieſem Anlaß doch kaum zu ver

meiden.

Die militäriſche Aktion der Türkei bewegt ſich bisher
hauptſächlich nach zwei Richtungen: von Erzerum aus gegen

die bekannte ruſſiſche Petroleum-Hafenſtadt Batum, und von
Syrien aus gegen den Suezkanal und Egypten; in Batum,

überhaupt a
n

der Kaukaſusbahn würde Rußland a
n

einer

ſowohl kommerziell wie militäriſch ſehr empfindlichen Stelle
getroffen, und der Suezkanal, d

a

e
r

die kürzeſte Verbindung

mit Indien darſtellt, iſt für das heutige England ſozuſagen
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der Lebensnerv geworden. Das Eingreifen der Türkei kann
alſo in der Tat gar weſentlich, vielleicht ſogar entſcheidend
zum Zurückdrängen des Moskowitertums beitragen.

Mit dem Vordringen nach Egypten aber, wenn es den
beabſichtigten Erfolg haben ſollte, würde die Türkei wieder

in eine nähere Berührung mit Italien gelangen, mit welchem

ſi
e vor zwei Jahren wegen des a
n Egypten angrenzenden

Lybien ernſte Differenzen gehabt hat, d
ie

noch immer nicht

definitiv ausgeglichen ſind. Bekanntlich hat Italien in dem
betreffenden Krieg auch eine Anzahl türkiſcher Inſeln in

Beſitz genommen und dieſelben beim Abſchluß des Friedens

von Lauſanne als Pfand für d
ie volle Ausführung jener

Friedensſtipulationen durch d
ie Türkei weiter behalten. Die

Türkei jedoch hat dieſe Inſeln nach dem Balkankrieg formell

a
n

Griechenland abgetreten. Aber obwohl die Türkei mittler

weile Italien wieder Konzeſſionen gemacht, nämlich eine
Eiſenbahnzone in Kleinaſien eingeräumt hat, halten die

Italiener dieſe Inſeln doch noch immer beſetzt, wodurch nicht
blos die italieniſch-türkiſchen Beziehungen ſelber bisher un
geklärt geblieben ſind, ſondern auch in Griechenland fort
dauernd eine gewiſſe Nervoſität unterhalten wird. Die an
dauernd feindſelige oder wenigſtens bedrohliche Haltung der
Senuſſi, überhaupt der Bewohner des Hinterlandes von
Italieniſch-Lybien, wurde von Italien dem verſteckten Einfluß
der Türkei zugeſchrieben und u

m

ſo unangenehmer empfunden,

als Italien dadurch genötigt wird, in und zum Schutze dieſer
ſeiner neuen Beſitzung fortdauernd eine förmliche Armee zu

unterhalten, was ebenſo fortdauernd einen drückenden finan
ziellen Aufwand erfordert. Vielleicht hat man in dieſem
Umſtande, daß ein erheblicher Teil der italieniſchen Militär
und Finanzkraft in Lybien gebunden iſ

t,

nicht den allerletzten

der mehreren Gründe zu erblicken, welche Italien veranlaſſen,

im ſchwebenden großen Krieg die Rolle des ſcheinbar un
intereſſierten Zuſchauers zu ſpielen. Aber der vom Kalifat

erklärte heilige Krieg ſcheint in dieſem Punkt eine bemerkens

werte Anderung herbeiführen zu ſollen. Mit dieſer Erklärung
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wird ja jeder Anhänger Mohammeds verpflichtet, gegen d
ie

Drei-Entente zu den Waffen zu greifen. Folglich müßten

die Senuſſi c. jetzt von den Italienern ablaſſen und alle

ihre Kraft vielmehr gegen d
ie Engländer und Franzoſen

richten. Wenn d
ie Proklamation des Kalifats richtig befolgt

wird, ſo wäre eine der erſten und greifbarſten Folgen da
von natürlich die, daß d

ie bisher in Lybien gebundenen Kräfte

Italiens frei würden und daß überhaupt d
ie Situation

Italiens erheblich erleichtert würde. Und die Annahme geht

wohl nicht zu weit, daß dann auch in der Regelung der

erwähnten Inſelfrage ein bedeutender Schritt vorwärts
getan werden könnte, womit auch in Griechenland, und,

weiter wirkend, überhaupt auf dem Balkan eine gewiſſe,

wie man heutzutage zu ſagen pflegt, Entſpannung her
beigeführt würde. Denn darüber iſ

t

kaum ein Zweifel

möglich, daß vom Balkan her noch immer neue Gefahren

und neue Wirrniſſe drohen. Der ruſſiſche Rubel, der
offenkundig ſchon dem bekannten Zarenbeſuch in Konſtanza
lange vorher vorausgerollt iſ

t,

wie auch der engliſche So
vereign beherrſchen anſcheinend d

ie Mehrzahl der am Balkan

erſcheinenden Zeitungen; vom Pruth bis zum Ruphia, dem
Alpheios der Alten, hinunter wird die Sprache des Rubels

und des Sovereigns geſprochen, und dieſe Sprache wird

ſich jetzt auch beſonders darum bemühen, alle Differenzen

mit der Türkei aufzufriſchen und alle Beziehungen zur Türkei

zu trüben. Mit der endgültigen Regelung der Tripolis

und damit auch der Inſelfrage würde mancher Zündſtoff

vom noch immer heißen Boden des Balkan entfernt werden.

Mindeſtens muß man wünſchen, daß Italien in di
e

Lage

und Stimmung komme, ſeine neutrale Stellung voll und
ganz der Linderung der furchtbaren Kriegsübel widmen zu

können, d
ie ja jetzt immer ſchwerer auf Europa zu drücken

beginnen. J–l.



LXXIX.

Die unverfälſchte Idee des chriſtlichen Königtums.

Die größten Helden haben ihre ganze Kraft daran
geſetzt, d

ie Idee der einen, ungeteilten Menſchheit mehr oder

minder in di
e

Wirklichkeit umzuſetzen – umſonſt, mit äußeren
Machtmitteln allein läßt wohl ein Koloß ſich formen und
türmen, dieſer aber wird, mag e

r aus Gold und Silber
oder aus Eiſen beſtehen, gleich der Bildſäule des Nabucho

donoſor ſtets auf tönernen Füßen ſtehen und zuletzt in

Trümmer fallen. Kein Cyrus, kein Alexander, kein Cäſar,

kein Omar und Dſchingiskan war im Stande, ſeiner gewaltigen

Schöpfung Beſtand und Dauer zu verleihen. Es wagte auch
keiner, auch nur daran zu denken, daß ſein Werk niemals

ein Ende nehmen werde. Kein Menſch darf es ſich in den

Sinn kommen laſſen, in ſeinem Schaffen und Wirken e
s

Gott gleich zu tun.

Chriſtus allein trat – und das iſt wohl einer der
ſtärkſten Beweiſe für ſeine Gottheit – gemäß der Prophe
zeiung damals mit der beſtimmt ausgeſprochenen Abſicht ein

in di
e Welt, e
in

Reich von ewiger Dauer zu gründen mit
unbegrenzter Ausdehnung, ſodaß alle Menſchen darin Auf
nahme finden können.

Zwar dachte e
r

ſich ſein Reich zunächſt als ein geiſtiges,

welches auch unabhängig von den großen Machteinheiten

der politiſchen Entwicklung für ſich beſtehen könnte; indeß

waren d
ie großen Weltreiche aus den Gedanken des gött

Hiſtor.-polit. Blätter CLIV (1914) 12. 58
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lichen Weltplanes keineswegs ausgeſchloſſen. Die Vorſehung

hatte dieſelben ſchon ſeit Jahrhunderten vor Chriſtus in ihre
göttliche Reichspolitik aufgenommen und für die Zwecke der
Erlöſungsgeſchichte in Dienſt genommen. Cyrus und Ale
xander arbeiteten bereits für Auguſtus und Konſtantin und

damit für den Weltheiland und ſein ewiges Reich.

Wie griechiſch-helleniſche Kultur und römiſches Weſen
ſeit Alexander dem Großen ſich allmählich verſchmolzen und

bis auf d
ie Zeit des Kaiſers Konſtantin in ſteter Fortent

wicklung zur Vorbereitung der chriſtlichen Weltanſchauung

ineinander floſſen, das wurde erſt kurz in einem trefflichen

Werke") eingehend behandelt.

Damit wurde d
ie weltgeſchichtliche Bedeutung des erſten

chriſtlichen Kaiſers ſo recht in ihre volle Beleuchtung gerückt.

Die Art und Weiſe, wie Kaiſer Konſtantin a
n

einem

der entſcheidendſten Wendepunkte der Weltgeſchichte vor Beginn

der Völkerwanderung ſozuſagen zur Heeresfolge im Dienſt

des Reiches Gottes berufen worden iſ
t,
gibt ſehr zu denken.

In dieſem Herrſcher, welcher zuerſt vor allen Macht
habern der Welt d

ie Fahne des h
l.

Kreuzes ergriff, hat ſich

wie in keinem andern die Idee des chriſtlichen Königtums

als ein ſolches, welches von Gottes Gnaden iſ
t,

mit aller

Beſtimmtheit ausgeprägt.

Dieſes Königtum hatte, eben weil e
s chriſtlich war, von

Anfang a
n

nicht bloß eine nationale, ſondern eine inter

nationale Bedeutung. Konſtantin, deſſen Reich weiter ſich

erſtreckte als das Weltreich des großen Alexander, dem nicht

bloß Griechen, Ägypter und Perſer unterworfen waren,

ſondern auch Germanen und Römer, war mehr als etwa

bloß ein Stammhäuptling oder ein Nationalheld, e
r war

ein kosmopolitiſcher Weltherrſcher über alle Länder des

Morgen- und Abendlandes, welche ihm nach Beſeitigung

ſeiner Mitkaiſer als dem alleinigen Auguſtus zu regieren

anheimgegeben war.

1
) Die helleniſche Kultur von Baumgarten, Poland und Wagner.
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So trug die königliche Machtvollkommenheit des erſten
chriſtlichen Kaiſers ebenſo wie der Primat des römiſchen

Stuhles von Anfang an nicht bloß ein nationales Gepräge

an ſich, ſondern erſchien beſtimmt, ein feſter Punkt der Ein
heit und Gerechtigkeit zu werden für alle Völker des Morgen

und Abendlandes. Nach den deutlich erkennbaren Abſichten

der Vorſehung ſollte es der Kirche Gottes auf Erden, ſoweit

im ganzen Umfang ihrer Ausdehnung unter der Obhut des
Papſtes geiſtige Intereſſen auf dem Spiele ſtanden, nicht an

einer völkerrechtlich geſchützten Gewährleiſtung fehlen.

Klar und augenſcheinlich ergab ſich dieſe Beſtimmung

des wunderbar von Gott beglaubigten Königtums aus der
Logik der Tatſachen; denn eben dazu, um der blutigen Ver
folgung ein Ende zu machen, erſchien Konſtantin mit dem

Mailänder Dekret und im Zeichen des hl
.

Kreuzes als Schirm
vogt der Chriſtenheit in Rom. Und was ihm trotz der weit
überlegenen Macht ſeines Feindes Maxentius an der milviſchen

Brücke gelang, das gelang dem Licinius bald darauf auf

nicht minder wunderbare Weiſe gegen den Kaiſer Maximin

in der Nähe von Byzanz. Auch hier ſtand ein Heer von

nur 30 000 Kriegern einer Armee von 70 000 gegenüber –
und den Ausſchlag gab hier wie dort eine himmliſche Er
ſcheinung.

Damit war eines der größten Probleme der Welt
geſchichte, d

ie

ſeit dem Turmbau zu Babylon in Trümmer
gefallene Menſchheit zu einer nicht bloß äußerlichen, nach

Art der alten Weltreiche gewaltſam zuſammengehaltenen,

ſondern zu einer geiſtig lebendigen Einheit zuſammenzufaſſen,

um einen Schritt der Erfüllung näher gebracht.

Zufolge einer überaus glücklichen Fügung brachte ein

und dieſelbe Notwendigkeit die wilden Barbaren der Völker
wanderung im Kampf mit der römiſchen Weltmacht nicht

bloß in Verbindung mit dem Schwert des römiſchen Kaiſers,

ſondern auch mit dem Vater der Chriſtenheit.

So haben alle dieſe Völker, indem ſi
e

auf ihren Irr
fahrten am Leuchtturm der ewigen Wahrheit vorüberkamen,

n
º
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für ihre ahnungsvolle Sehnſucht nicht bloß eine irdiſche

Heimat gefunden, ſondern auch einen Stern und Wegweiſer

für das Land der göttlichen Verheißung im Jenſeits.

Im Bewußſein des gleichen Glaubens und derſelben
Hoffnung hatten ſi

e alle ein geiſtiges Band der Einheit ge

funden und ein höheres über die Naturwelt hinausragendes

Ziel; ſo war ihnen in a
ll

ihren Kulturbeſtrebungen für den

Aufbau einer neuen Ordnung der Gerechtigkeit Maß und
Ziel geſetzt mit beſtimmten Grenzen, außer welchen Vernunft

und Glaube nicht zurecht kommen können.

Dieſe neue Weltordnung war als eine Ordnung der

Wahrheit und Gerechtigkeit von weſentlich anderer Art als
die Rechtsordnung, wie ſi

e von dem kalt berechnenden Scharf
ſinn der ſich ſelbſt überlaſſenen Vernunft im Rechtskodex

der Heiden war ausgeklügelt worden. Die Gerechtigkeit

ſollte jetzt nicht mehr eine ſeelenloſe Sachwalterin der Selbſt
ſucht ſein, ſi

e erhielt jetzt durch das Licht der ewigen Wahr
heit ein ſehendes Auge und ein fühlendes Herz; geführt von

der Hand des Statthalters Chriſti entbehrte ſi
e

nicht mehr

einer untrüglichen Leitung und trat ſo
,

indem der hohe
prieſterliche Hirtenſtab der Wahrheit und das Königsſzepter

der Gerechtigkeit ſich vereinigten zur Förderung des Friedens,

in lebendige Verbindung mit Gott, der Quelle des Lichtes
und des Lebens.

Ein unermeßlicher Gewinn für d
ie Wohlfahrt und den

Frieden der Völker! Nur wenn Völker und Fürſten die
Winke der göttlichen Vorſehung verſtehen und getreu den

von ihr gewieſenen Wegen folgen wollten, war zu hoffen,

daß das göttliche Pſalmenwort zur vollen Wahrheit würde:

Glücklich das Volk, deſſen Herr Gott ſelber iſt (Pſ. 32, 12).

E
s

war eine große Idee von weittragender Bedeutung,

welche ſich mit dem erſten chriſtlichen Kaiſer im Königtum

von Gottesgnaden in di
e

Geſchichte eingeführt hat: Gott als
König der Könige über allen Herrſchern der Welt; Papſt

und Kaiſer ſind nicht abſolute Machthaber, ſondern nur

Gottes Stellvertreter; dem Allerhöchſten gegenüber gibt es
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keine Souveränität! Gott iſ
t

der Herr nicht blos eines
Volkes, ſondern Herr und König aller Völker! Darum kein

feindliches Ankämpfen der Fürſten und Völker gegeneinander.

Friedliches Zuſammenwirken aller unter der Oberleitung

eines Einzigen, dem nicht blos d
ie

Geſchicke eines einzigen

Volkes, ſondern die Ordnung und der Friede aller als
pflichtmäßige Obſorge übertragen iſt; jede Regung nationaler
Sonderbeſtrebungen wäre ein Verſtoß gegen d

ie monarchiſche

Geſamtverfaſſung der Chriſtenheit. Auch dort, w
o

e
in König

nur über ein beſtimmtes Volk zu gebieten hat, iſ
t

dieſes

Königtum weniger national als international; ein einſeitig

national gerichtetes Königtum wäre geradezu ein Widerſpruch

gegen das innerſte Weſen des Königtums von Gottes Gnaden.

Die Idee dieſes Königtums ſchließt ja den Gedanken des

Gottesreiches lebendig und unveräußerlich in ſich.

Fürſten und Völker müſſen in ihrem eigenen Intereſſe
wünſchen, daß e

s in der chriſtlichen Weltordnung einen un
erſchütterlich feſten Punkt der Einheit und Ordnung geben

möge. Dieſer feſte Punkt iſt das Prinzip der Autorität.
Ohne Autorität keine Ordnung und ohne Ordnung kein

Friede. Darum ſollten alle Fürſten im wohlverſtandenen

Intereſſe ihrer eigenen Selbſterhaltung ſich ſolidariſch wiſſen

in dem Gedanken, daß ihre eigene Sicherheit und die Wohl
fahrt ihrer Völker nur gewinnen kann, wenn unter den

Monarchen einer iſ
t,

der durch ſeine auserleſene Weltſtellung

allen anderen Norm und Vorbild iſ
t. Wenn dieſem in

ganz beſonderer Weiſe d
ie Ehre gebührt, Schirmherr des

Papſtes und der Kirche zu ſein, dann müſſen auch alle ihm
angeſchloſſenen Fürſten dieſe Schutzpflicht von Amtswegen
anerkennen.

Leider hat d
ie Welt mit ihren großen Männern und

kleinen Gedanken dieſe lichtvolle Idee nur ungern aufge

nommen und nur ſchwer und langſam begriffen. Wenn

man abſieht von einigen Fürſten, welche man unter die
Heiligen zählt, haben nur wenige ſich verſtändnisvoll und
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ehrerbietig vor dem Lichte gebeugt, welches vom Himmel kam

und vom Kreuze ausging.

Kaiſer Konſtantin ſelbſt hat nur halb und zaghaft dem

Einfluß der mit Chriſtus erſchienenen Sonne der Gerechtigkeit

ſich hingegeben; er fühlte ſich noch allzuſehr als unumſchränkter
Gewaltherrſcher, ſeine verſchwenderiſchen Prachtbauten in
Byzanz ließen nur zu deutlich erkennen, wie ſehr ſein Geiſt

noch vom Glanz der alten Kaiſerherrlichkeit geblendet war;

er hat mit der Neigung, ſich in kirchliche Angelegenheiten zu
miſchen, ſeinen Nachfolgern jenen unheilvollen Keim der

Überhebung und Zwietracht hinterlaſſen, der ſpäter ſo ver
hängnisvoll wurde – wenig hätte gefehlt, und es wäre in
folge ſeiner Begünſtigung der Arianer der Bruch mit Rom
bereits unter ihm Tatſache geworden.

Zum Glück hat Karl der Große einige hundert Jahre
ſpäter d

ie Größe des chriſtlichen Herrſcherberufes weit beſſer

erkannt. In ſeiner Auffaſſung überwog das Pflichtgefühl
ebenſo ſehr das Machtbewußtſein, als die Einfachheit der
Pfalzburgen, d

ie e
r bewohnte, abſtach von der Pracht der

Paläſte in Rom und Byzanz. Klar ſtand das große Axiom
jeder wahren und unverfälſchten Kultur vor ſeinem Geiſte:
Ohne Wahrheit keine Gerechtigkeit! Lang ehevor e

r Hand

in Hand mit dem Papſte den Dom in Paderborn betrat,

hatte e
r in einem Kapitulare vom Jahre 789 erklärt: „Friede,

Eintracht und Einmütigkeit ſollen herrſchen unter dem ganzen

Chriſtenvolke, unter Biſchöfen, Äbten, Grafen und Richtern,

unter allen und überall, unter angeſehenen und geringen

Perſonen, weil Gott nichts ohne Frieden gefällt und weil

durch das Gebot des Friedens die Kinder Gottes fich unter
ſcheiden von denen des Teufels, die überall Uneinigkeit und

Zwietracht ſtiften.“

Wahrlich eine Einſicht, welche der Politik aller Zeiten

zum Vorbild dienen könnte. Wenn Fürſten und Völker es

verſtanden, aus ihrem gemeinſamen chriſtlichen Glaubens

bewußtſein für ihr wechſelſeitiges Verhalten d
ie

leitenden

Grundſätze abzuleiten, dann war der Gerechtigkeit und dem
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Frieden für immer ein feſter Grund gelegt und der wahren

Kultur waren Wege geöffnet, d
ie zu den ſchönſten Hoff

nungen berechtigen konnten.

Tatſächlich hat auch dieſe durch den Glauben geläuterte

und geleitete Einſicht in der Zeit, wo die chriſtliche Welt
anſchauung vorherrſchend war, herrliche Früchte gezeitigt.

Gerechtigkeit nach allen Seiten! Das war die Parole,

mit welcher ſich der Völkerfrühling einer neuen Zeit im Licht

des Evangeliums ſegensvoll im ganzen Umkreis der chriſt

lichen Geſellſchaft durchgeſetzt hat. Gerechtigkeit vor allem

in Hinſicht der großen Geſichtspunkte des menſchlichen Da
ſeins im Verhältnis von Volk zu Volk und in der richtigen

Abgrenzung der Beziehungen zwiſchen Kirche und Staat;

aber auch Gerechtigkeit nach allen Seiten im menſchlichen

Kleinverkehr und im Wechſelſpiel der ſozialen Standesgruppen

und Wirkungskräfte – das war die tiefgreifende Bedeutung
des Erlöſerzeichens, mit welchem d

ie

chriſtlich-monarchiſche

Ordnung inauguriert worden iſ
t.

Auf geiſtigem Gebiete bildete ſich unter der ſicheren
Leitung des kirchlichen Lehramtes eine ebenſo erſprießliche

wie notwendige Führerſchaft für das Volk in den Klöſtern

und Bistümern, ein Klerikalismus, der, ſo lang e
r ſelbſt in

den Schranken ſeiner göttlichen Sendung ſich hielt, dem
ganzen Chriſtenvolke nur zum Segen ſein konnte. Dieſer

Klerikalismus war, weil er alle chriſtlichen Völker mit
gleichen Geſinnungen des Glaubens, der Hoffnung und Liebe
durchdrang, ein mächtiges Band der Einheit und des Friedens,

um nationalen und ſozialen Sonderbeſtrebungen entgegen

zu wirken. Wahrlich das Salz der Erde verfehlte ſeine
Wirkung nicht.

Auf dem Boden der mehr materiellen Friedensförderung

bildete ſich die Volkswehr der ariſtokratiſchen Familien und

der Ritterſchaft. Wohl gab e
s

auch damals Kriege und

Krieger, aber nur in mäßiger Ausdehnung und in viel ge

ringerer Zahl; ſchon der Umſtand, daß d
ie Kräfte der Volks
wehr ſich innerhalb der Grenzen eines beſonderen Standes
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hielten, ließ d
ie

Blutſtröme des Krieges nicht allzuweit über

die Ufer treten. -

An die Stelle der eiſernen Zwingherrſchaft, mit welcher
einſt d

ie Legionen der römiſchen Soldatenkaiſer d
ie Völker

ins Joch der Sklaverei geſpannt hatten, trat jetzt eine Ord
nung, in der b

e
i

nur mäßiger Gewaltanwendung auch das
Recht in freier Entfaltung aller im Volk ſchlummerden Kräfte

zur Geltung kommen konnte. Nach den durch d
ie Religion

geheiligten Rechtsbegriſſen jener Zeit mußte ſelbſt derjenige,

dem e
s

beſchieden war, als Schutzherr der ganzen Chriſten

heit das Kaiſerſchwert zu tragen, nicht notwendig immer auch

der ſtärkſte ſein; ſein ſchutzherrliches Protektorat war der
Idee nach weniger ein Machtfaktor als ein Rechtsinſtitut
und wurzelte weniger im Übergewicht der dynaſtiſchen Haus
macht als im Rechtsbewußtſein der chriſtlichen Völkergemein

ſchaft; zumeiſt aber war es di
e

Sanktion durch den Vater
der Chriſtenheit, welche der ganzen damaligen Rechtsordnung

bei der feierlichen Kaiſerkrönung die Krone aufſetzte – mit
einem Worte: das Recht hatte durchweg den Vortritt vor
der Gewalt.

Das will etwas heißen im gewaltigen Wogendrang jener

naturwüchſigen Völker, d
ie nach den Stürmen der Völker

wanderung Europa überfluteten – nur wenn eine tief
greifende geiſtige Macht ſi

e

innerlich ergriff und zuſammen
hielt, konnte aus dem allgemeinen Durcheinander zuletzt ein
wohlgegliedertes Gebilde hervorgehen, dem auch nach außen

ein gewiſſes Maß der Ordnung und Einheit anzuſehen war.
Nur ſo konnte ſich dem Geſamtbild der chriſtlichen Völker
gemeinſchaft jenes Gepräge aufdrücken, nach welchem die
Gerechtigkeit ihre Worte abmißt. Aller Maßloſigkeit und
Übertreibung ſind durch das Gleichmaß der chriſtlichen Ge
rechtigkeit feſte Schranken gezogen.

Abſolute Herrſcher gab e
s

nicht: Alle insgeſamt, Papſt

und Kaiſer nicht ausgenommen, fühlten d
ie zügelnde Kraft
des bibliſchen Wortes: Pone legislatorem super eos u

t

sciant quia homines sunt. Dem höchſten Herrn gegen
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über ſollen auch die Mächtigſten auf Erden nie vergeſſen,

daß ſi
e nur Menſchen ſind.

Allenthalben war dem richtig verſtandenen Autoritäts
bewußtſein entſprechend Über- und Unterordnung ſchön ver
mittelt mit dem Gottesgedanken; wie d

ie Biſchöfe im Papſt

ſo hatten d
ie Reichsfürſten im Kaiſer einen Herrn über ſich.

Es gab Städte, aber nicht mit ſo entſetzlichen Rieſen
ziffern, wie der maßloſe Trieb nach Erwerb und Genuß ſi

e

ſpäter aus dem Boden wachſen ließ.

Die Bauluſt und der Unternehmungsgeiſt erfreute ſich

a
n

herrlichen Schöpfungen, in dieſen aber kam weniger die

ſtolze Herrlichkeit der Welt als d
ie Oberherrlichkeit Gottes

zum Ausdruck. Es war damals nicht wie im herodianiſchen

Jeruſalem, deſſen Tempel, ſo herrlich e
r

auch war, doch den
Vergleich mit der viel größeren Pracht der Königspaläſte

auf dem Sion nicht wagen durfte.
Kirchen und Dome zu bauen, daran dachte man damals

nicht erſt dann, wenn die Stadt ſchon fertig und kein Platz

mehr dafür übrig war, d
ie Gotteshäuſer waren nicht das

Letzte bei der Gründung neuer Anſiedlungen, ſi
e waren in

der Regel der alles beherrſchende Ausgangspunkt und Mittel
punkt, um den d

ie Anwohner ſich zu ſammeln und in

reſpektvoller Entfernung anzuſchließen pflegten. So hoch

im allgemeinen Volksbewußtſein der Gottesgedanke d
ie Wert

ſchätzung der bloß irdiſchen Dinge überſtieg, ſo hoch erhoben

ſich im Städtebild jener Zeit d
ie herrlichen Tempel und

Dome über die ganze Umwelt der profanen Gebäude.

So war damals die göttlich beglaubigte Wahrheit wirk
lich eine Macht, welche der belebenden Sonne gleich über

den chriſtlichen Völkern am Himmel ſtand und alle Verhält
niſſe wohltuend und förderlich durchdrang; das Chriſtentum

war, durch das kirchliche Lehramt gegen jede Fälſchung und
Entartung geſichert, d

ie von Fürſten und Völkern anerkannte

und unantaſtbar feſtſtehende Verfaſſung der ganzen Chriſten

heit – wahrlich nur zum größten Segen für dieſelbe. So
lang ſi

e

dieſem Lichte folgten, waren ſi
e ſicher, gemäß den
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Abſichten der göttlichen Vorſehung in feſtgeſchloſſener Ein
heit auf den Wegen der Wahrheit, der Ordnung und des

Friedens zu wandeln.

Es gab jetzt für d
ie Kulturentwicklung aller Zeiten

deutlich erkennbar ein feſtbeſtimmtes Ziel und einen zuver
läſſig gangbaren Weg – auch fehlte e

s,

wenn man die

univerſelle Bedeutung des Papſttums erkennen wollte, nicht

a
n

einem Führer und Wegweiſer, auf den alle ſich verlaſſen
konnten.

War damit nicht der ganzen Menſchheit ein höchſt
dankenswerter Dienſt erwieſen?

Es war ein Wort von höchſter Bedeutung, wenn LeoXIII.

in ſeinem Rundſchreiben vom 1
. November 1885 den welt

lichen Machthabern ans Herz legte, in der Regierung ihrer

Staaten d
ie

Blicke ſtets unverwandt auf Gott gerichtet zu

halten und den höchſten Herrn, der die Zügel der Welt
regierung in den Händen hält, ſich zum Vorbild zu nehmen.

Mit allem Nachdruck erinnerte e
r daran, daß der Pflichten

kreis und d
ie Herrſcherſtellung eines Regenten etwas ſei, was

Ähnlichkeit habe mit jener gütigen Fürſorge, welche Gott

ſelbſt in Hinſicht der Menſchen betätigt. Darum ſoll d
ie

Ausübung der Herrſcherbefugnis nichts Eigenmächtiges und
Gewalttätiges a

n

ſich haben, ſoll nicht herrſchſüchtig, ſondern
gerecht, liebevoll und väterlich ſein, ſoll nicht auf den Nutzen

und Vorteil Einzelner, ſondern auf das Wohl Aller abzielen.
Mit dem Gefühl einer gewiſſen Genugtuung erinnerte

e
r a
n

d
ie begeiſterten Worte, mit welchen der h
l. Auguſtin

den wohltätigen Einfluß hervorhebt, den die in der chriſt

lichen Religion verkörperte göttliche Wahrheit auf alle menſch

lichen Verhältniſſe ausübt. „Du lehreſt Fürſten und Völker,“

ruft er aus, „die einen, wie ſi
e regieren, die andern, wie ſi
e

gehorchen ſollen.“

Dann gedenkt e
r

der ſchönen Zeit jenes herrlichen
Gottesfriedens, wo unter dem Schutz chriſtlicher Fürſten die

Macht der ewigen Wahrheit alle Geſellſchaftskreiſe heilſam

durchdringen konnte. Und das war immer dann der Fall,
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wenn Chriſtentum und Königtum in voller Eintracht das
ſchöne Ziel verfolgten, den Frieden und d

ie Wohlfahrt der

Völker dadurch zu fördern, daß ſi
e

dieſelben auf d
ie Wege

der Wahrheit und Gerechtigkeit führten. Dabei trat deutlich
zutage, was Plan und Wille der göttlichen Weltregierung

iſ
t

und auf welche Ziele die Gedanken der irdiſchen Macht
haber ſtets gerichtet ſein ſollen; je mehr es gelingen würde,

die heidniſchen Völker für die chriſtliche Wahrheit zu gewinnen,

und allenthalben d
ie Segnungen der chriſtlichen Kultur zu

verbreiten, um ſo mehr würden d
ie Intereſſen des Reiches

Gottes gefördert.

War damit nicht eine Zielrichtung bezeichnet, auf welcher
nur Gutes ſich erwarten ließ zum Segen für Völker und
Fürſten? Konnte e

s für di
e

menſchliche Geſamtkultur förder

lich ſein, von dieſer Kurslinie abzuweichen und der Ein
wirkung des mit Chriſtus erſchienenen Lichtes trotzigen Wider
ſtand entgegenzuſetzen?

Was dann, wenn gottwidrige Beſtrebungen im Kampf
ſpiel der empörten Geiſter die Oberhand erhielten? Wenn

ſtatt der gottgewollten Einheit vielmehr d
ie Trennung deſſen,

was Gott verbunden hat, das Ziel aller Feinde des Friedens

wurde? Wenn Völker und Fürſten, ſtatt dem Stern der
göttlichen Führung zu vertrauen, den Irrlichtern der Ver
führung nachliefen und Wege einſchlugen, d

ie

nicht im Plane

der göttlichen Vorſehung lagen?

Nicht ohne e
in Gefühl der tiefſten Beſchämung muß

angeſichts der jetzigen Weltlage jeder unbefangene Kenner

der Geſchichte der großen Zeit gedenken, wo e
s

noch eine

chriſtliche Völkergemeinſchaft und eine allgemeine Überein
ſtimmung der Geiſter in der Wahrheit gegeben hat.

Und jetzt? Wo die erſten Kulturnationen der Welt

wie losgelaſſene Beſtien auf einander losſtürzen, um ſich zu

zerfleiſchen? Wie hat es doch ſoweit kommen können?

Die Lobredner des Aufruhrs gegen Gott, Kirche und
Papſttum haben ſeit Luthers und Voltaires Zeiten und ſchon

früher ſich erſchöpft in hochtönenden Redensarten über den
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glücklichen Aufſchwung, welcher ſowohl für d
ie Fürſtenhoheit

wie für die Völkerfreiheit zu erwarten ſtünde, wenn ſi
e aller

römiſchen Feſſeln und jeglicher Glaubenstyrannei entledigt

werden würden. Alle Konſpirationen gegen die gottgewollte

chriſtliche Weltordnung haben aus dem Größenwahn natio
naler Überhebung ihre Hauptnahrung gezogen und ſich als
Hellenismus, Gallikanismus, Panſlavismus uſw. ein eigenes

Chriſtentum zurechtzulegen geſucht. Selbſt d
ie Balkanvölker

und d
ie Japaner ſind von dem Irrwahn angeſteckt, daß das

Chriſtentum nur in nationaler Abgrenzung ein berechtigtes

Daſein haben könne. Gemäß dem entſetzlichen Grundſatz

cujus regio illius religio ſteht ihnen d
ie Nation über der

Religion und Fürſtenmacht höher als Gottes Majeſtät.

Wird man endlich einſehen, daß unter dem Druck einer

ſo grauenvollen Geiſtesfinſternis ein wahrer Völkerfriede

überhaupt unmöglich iſt? Angeſichts der grauſamen Blut
arbeit, welche jetzt in den Eingeweiden der Völker wühlt,

könnten ſelbſt die eingefleiſchten Fanatiker der nationalen

Selbſtüberhebung zur Einſicht kommen, daß im tiefſten

Grunde der Abfall von Chriſtus und ſeiner aufs Papſttum

gegründeten Kirche Urſache a
ll

der Übel iſ
t,

a
n

denen d
ie

jetzige Welt ſamt ihrer Kultur zu Grunde geht. Denn ſoviel

iſ
t jedenfalls gewiß: wenn d
ie einſtmals chriſtlichen Völker

und ihre Fürſten den Weg nicht finden, der ſi
e zurückführt

zum Mittelpunkt ihrer Einheit im einzig wahren Glauben,

dann wird d
ie methodiſche Selbſtvernichtung, der ſi
e

im mo
dernen Waffenhandwerk durch ihre eigene Schuld ſich über

liefert haben, ihr Werk vollenden, ſo daß von der geprieſenen

Herrlichkeit Europas nur Trümmer und Ruinen übrig bleiben.

Für den Weltfriedenskongreß in Wien, der für d
ie Zeit

vom 15. bis 19. September ds. Js. vorbereitet war, wäre
wohl kein Behandlungsthema aktueller und dankbarer ge

weſen als die Frage, o
b

e
s möglich ſei, in einer zerriſſenen

und religiös geſpaltenen Menſchheit ein feſtes Fundament

für einen dauernden Frieden zu finden? Jeder Vernünftige

wird dieſe Frage ohne weiteres verneinen. Die wahre Wohl
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fahrt und Freiheit der Völker bedarf einer Bürgſchaft, welche

ſtärker iſ
t als jede andere Macht, ſtärker als die Macht des

Geldes und der Waffen; – eine ſolche Bürgſchaft iſt aber für
ſo lange undenkbar und unmöglich, ſo lange e
s unter den

chriſtlichen Völkern keine Übereinſtimmung gibt in den höchſten
Fragen der Wahrheit und des Rechtes, ſo lange e

s kein

gemeinſames Rechtsbewußtſein gibt, auf welchem das Ge
bäude einer neuen Ordnung des Friedens erbaut werden
könnte.

LXXX.

Der Krieg – ein Lebenerwecker.
Der Krieg iſ

t

ſchrecklich wie des Himmels Plagen,

Doch iſ
t

e
r gut, iſ
t

ein Geſchenk wie ſie.“

(Schiller.)

Krieg! Böcklin malte ihn. Wild, grauſig. Hoch durch

die düſteren Sturmwolken reitet er dahin mit geſchwungenem

Hammer, mit ſataniſch lächelndem Geſicht und wollüſtig ge

blähten Nüſtern. Und neben ihm reitet die bleiche Not, d
ie

Furie mit dem gelöſten Rabenhaar. Der Dritte in dieſer

wilden Jagd iſt der Tod. Tief ſchwingt er die Senſe hinab
und fletſcht d

ie Zähne in gieriger Mordluſt. Die Toten
glocke, d

ie

am ſtarr vorgeſtreckten Hals ſeines Pferdes hängt,

bimmelt ſchrill herab zur Erde.

So malte ihn der Künſtler und ſo ſteht er vor den
Augen der Meiſten – als grauſamer Zerſtörer, als Leben
vernichter. Wir alle ſehen, wie natürlich, meiſt nur die finſteren
Nachtſeiten des Krieges: leichenbedeckte Schlachtfelder, Ver
bandplätze voll von verſtümmelten Kriegern, brennende Dörfer

und Städte, flüchtende Menſchen, Kanonendonner und Ge
wehrgeknatter. Und doch iſ
t

das nur eine Seite des Krieges,

denn auch hier gilt des Dichters Wort:
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„Es iſt auf Erden keine Nacht,

Die nicht noch ihren Schimmer hätte,

So groß iſt keines Unglücks Macht,

Ein Blümlein hängt an ſeiner Kette.“

Auch der ſchreckliche Krieg hat ſeine guten Seiten, er

iſ
t

nicht bloß ein Lebenvernichter, e
r

iſ
t

auch ein Leben

erwecker. Und gerade wir, d
ie wir in die eiſerne Notwendig

keit eines Krieges um der gerechteſten Sache willen verſtrickt

ſind, ſollten uns daran gewöhnen, dem furchtbaren Kriegs

übel d
ie freundlichen und guten Seiten abzugewinnen. Wir

haben dazu ein Recht, denn ſchon ſehen wir allenthalben

aus den Tränen der Heimſuchung eine Saat hoher Güter
ſprießen – wir ſind bereits Zeugen der Renaiſſance des
Denkens und Fühlens, die der uns aufgezwungene Krieg

heraufgeführt hat.

Es iſt eine ernſte, große Zeit, d
ie zu erleben eine Gnade

Gottes iſt
.

Der Krieg iſ
t

e
in Übel, eines der furchtbarſten Übel,

weil e
r im letzten Grunde eine Folge der Erbſchuld der

Menſchheit iſ
t. Der Krieg iſt aber auch ein Glied der gött

lichen Weltordnung – er iſt eine Zuchtrute in der Hand

des allmächtigen Weltenlenkers für Völker, die von ihm und

ſeinem heiligen Geſetze abgefallen ſind. Völkerſünden müſſen

in dieſer Welt geſtraft werden, denn im Jenſeits gibt e
s

keine Nationen mehr. Doch iſ
t

e
s

ſeit den Tagen der Er
löſung ein Geſetz, daß die ſtrafende Gerechtigkeit Gottes nie

allein auftritt, ſondern immer von der erbarmenden Liebe

begleitet. Und ſo läßt Gott auch in der furchtbaren Heim
ſuchung des Krieges uns ſeine heilende Liebe erkennen. Der
Krieg ſoll nach Gottes weiſen Abſichten die Völker zur
Selbſtbeſinnung und Beſſerung bringen. Das Kriegselend

ſoll den Sumpf ſittlicher Verweichlichung reinigen, die reli
giöſe Gleichgiltigkeit beſeitigen, den Blick der ins Irdiſche

Verſunkenen wieder nach oben lenken. Die Schreckniſſe des
Krieges ſind Rufe Gottes, die zur Umkehr mahnen, ſind
Anſtrengungen ſeiner Liebe, um uns mit Gewalt von der
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Erde loszureißen. Kriege ſind alſo, im Lichte des Chriſten

tums betrachtet, Welt- und Völkermiſſionen, Zulaſſungen

oder Schickungen des Weltenlenkers, deſſen weiſe Vorſehung

und Weltregierung für di
e

Gebrechen außerordentlicher Zeiten

auch außerordentliche Heilmittel in Bereitſchaft hält.

Eine ſolche Weltmiſſion iſ
t

ohne Zweifel auch der gegen

wärtige Krieg. Das erhellt ſchon aus der Tatſache, daß
dieſer Krieg in ſeinem Verlaufe ſich mehr und mehr als ein
Ringen zwiſchen chriſtlicher und unchriſtlicher Kultur darſtellt.
Oder ſind die beiden Verbündeten, Deutſchland und Öſterreich,

in dieſem Weltkrieg nicht der Hort europäiſcher Ziviliſation,

d
ie einzigen Vertreter der alten chriſtlichen Kultur mit ihren

ſittlichen Forderungen? Kämpfen ſi
e

nicht dort, wo auf den

Fahnen Menſchlichkeit, göttliches Geſetz und Völkerrecht ge

ſchrieben ſind – während unſere Feinde gemeinſame Sache
mit Verrätern und Fürſtenmördern machen, heilige Rechte

in den Kot treten, völkerrechtliche Abmachungen mißachten
und in ihrer Kriegführung die einfachſten Forderungen der

Menſchlichkeit verletzen? Und führt d
ie Tripelentente nicht

gegen uns einen Lügenkampf, wie d
ie Welt noch keinen g
e

ſehen, außer den gegen d
ie

katholiſche Kirche? Iſt nicht ihr
ganzes Gebahren ein Hohn auf d

ie vielgerühmte europäiſche

Kultur? . .

Freilich werden unſere Gegner e
s

nicht verſäumen, uns

die Kriegserklärung des Khalifen vorzuwerfen. Aber ic
h

frage, haben d
ie Heuchler und Phariſäer ein Recht dazu?

Nein, wo iſ
t

das Chriſtentum mehr verfolgt worden als

in Frankreich, wo man einen Krieg mit Soldaten und

Kanonen von Kirche zu Kirche gegen d
ie Bürger des eigenen

Landes führte und den Namen Gottes aus dem letzten

Schulbuche ſtrich. Und welches Recht zur Beſchwerde hätten
England und Rußland, die Japaner, Inder, Afrikaner,

Kalmücken zum Kampfe gegen Chriſten führen! Nicht gegen

das Chriſtentum hat der Mohammedanismus den heiligen

Krieg erklärt – Beweis dafür iſ
t,

daß das Fetwa den

muſelmaniſchen Untertanen der Tripelentente ausdrücklich
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unterſagt hat, ſich am Kriege gegen Deutſchland und Öſter

reich zu beteiligen – ſondern gegen England, Frankreich
und Rußland. Die Tage ſind vorüber, wo der Islam den
chriſtlichen Weſten bedrohen wollte, aber d

ie Tage ſind da,

wo das Byzantinertum des moskowitiſchen Oſtens den abend

ländiſchen Weſten mit ſeiner Kultur- und Religionszerſtörung

bedroht. Die Zeit iſt gekommen, wo ſich entſcheiden ſoll, ob

in Zukunft in Europa heidniſche oder chriſtliche Politik

herrſchen ſoll. . Unerſättlicher Machthunger, blutiger Haß,

ſcheler Neid – das iſt der Dreibund, der die Kriegsfackel
geſchleudert hat gegen Deutſchland und Öſterreich und aus

den Trümmern des türkiſchen Reiches ſollten jene belohnt
werden, die für das rückſichtsloſe Handelsvolk der Engländer

d
ie Soldaten ſtellten zur Zerſchmetterung des deutſchen

Rivalen. Dieſe Erkenntnis trieb die Türken a
n

unſere Seite

und ließ ſi
e

alle Anhänger des Islams durch das Fetwa
aufrufen zum heiligen Kampfe. Die Feinde ſelbſt haben

dieſen Dreibund zu einer Intereſſengemeinſchaft zuſammen

geſchweißt, die eine der merkwürdigſten Geſchehniſſe der Welt
geſchichte iſt.

Deutſchland und Öſterreich kämpfen um ihre Exiſtenz,

um das Recht, leben und ſchaffen zu dürfen und zugleich

für das Recht chriſtlicher Sitte und Kultur. Daß uns die

Mohammedaner in dieſem heiligen Kampfe indirekt unter
ſtützen, iſ

t

ein Brandmal unauslöſchlicher Schmach für unſere

Feinde.

Es iſt kein Zweifel, der heutige Weltkrieg iſ
t

auch ein
Kampf Gottes mit der chriſtusentfremdeten Welt – er iſt

ein Tag des Gerichtes, aber auch der Tag einer großen

Völkermiſſion Gottes mit der Welt. Betrachten wir die
Weltlage vor dem Kriege und vergleichen wir damit d
ie ſeit

Kriegsausbruch in Erſcheinung getretene ſittliche Erneuerung

der Menſchen – und wir werden erkennen, daß dieſe ſchick
ſalsſchwere Zeit keine Stunde der Finſternis, ſondern ein
Tag des Herrn war, in deſſen Licht goldene Saaten reiften . . .

Das Leben vor dem Krieg war wie e
in

müder Herbſt
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tag, von undurchdringlicher Wehmut umwölkt. Eine ver
zweifelnde Reſignation in Ohnmacht und Dumpfheit. Wegen

Lappalien ſchoß man ſich eine Kugel durch den Kopf. Und

die Hinterbliebenen ? Höchſtens daß ſi
e

ein paar dürftige

Kränze flochten aus den letzten blaſſen Blüten einer er
ſterbenden Philoſophie, aus kraftloſen Klageliedern ſentimen

taler Äſtheten. Und in dieſem Kranzſchmuck ſtolzierten ſie,

ſolange e
s Tag war, und verſuchten zu lächeln, wie ſolche,

die Leben und Tod verſtehen und vor den grauen Nebeln des

Todes gefeit ſind. Aber wenn dann die Nacht kam, brach

ih
r

Komödiantentum zuſammen. Seelenarm und hungrig

ſahen ſi
e in die wirre Sinnloſigkeit alles Lebens, in das

offene Grab, in das ihr Liebſtes ſank und wo auch ihrer

der ruhmloſe Schlummer wartet. Faſt mit Neid ſahen d
ie

Kinder der aufgeklärten Moderne auf d
ie Gläubigen, deren

Schmerz ſich aufrankt am Glauben a
n

eine ewige Welt.

Aber ſi
e waren zu ſchwach zum Entſagen und zu ſchwach

zum Glauben. Und ſo gingen ſi
e

dem Tode, der dunkel

und unentrinnbar vor uns ſteht, aus dem Wege und ver
loren ſich in die girrenden Melodien der Gaſſe . .

Von Agnoſtizismus und Verneinung durchſättigt, ver
urteilten weite Kreiſe alles transzendente Streben als un
fruchtbare und zeitraubende Träumerei. Die Klagen über

den Niedergang der Sittlichkeit und der ernſten chriſtlichen

Lebensauffaſſung und Lebensführung, über das unheilvolle
Vordringen und immer frechere Auftreten des Unglaubens

und der Gottloſigkeit wurden immer lauter.

Sittliche Erſchlaffung beherrſchte die Maſſen. Die alte

deutſche Ritterlichkeit wurde vom Egoismus erſchlagen. Der
Erfolg war der Herrgott der Meiſten. Chriſtliche Nächſtenliebe
war ein Fremdwort geworden – ihre Stellvertreterin, d

ie mit

bunten Lappen umhüllte „Humanität“ war nur eine hohle
Drahtpuppe. Der Grundſatz „Macht geht vor Recht“ hatte

d
ie

chriſtliche Gerechtigkeit abgelöſt und der heidniſche Nati
onalismus war wieder aus dem Grabe geſtiegen. Mehr
Hiſtor.-polit. Blätter CL1V (1914) 12. 59
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denn ein halbes Jahrhundert wühlte dieſes zermürbende und

markzerfreſſende Übel des Nationalitätenſtreites auch in den Ein
geweiden der Habsburgermonarchie und machte ſi

e zur Spott
figur Europas. Wer noch in Öſterreich a

n Patriotismus
glaubte, wurde als Narr verlacht . . . . -

O Ironie des Schickſals! Während die Völker in

wütendem Kampfe ſich zerfleiſchten und die Staaten von

Eiferſucht und Raubgier getrieben um die Wette rüſteten,

erbaute man im Haag einen Friedenspalaſt und hielt Friedens

konferenzen ab, a
n

denen nur einer nicht teilnehmen durfte,

der Vertreter des ewigen Friedensfürſten, der Papſt. Und

während d
ie Schriften der Baronin Suttner und des Grafen

Tolſtoi den Krieg als e
in verabſcheuungswürdiges Verbrechen,

als einen kulturwidrigen Zuſtand brandmarkten und ihre

Lehren als logiſche Folgerungen der Religion Jeſu ausgaben,

hielt der Protektor der Haager Friedenskonferenzen, der

ruſſiſche Zar, a
n

den Grenzen Öſterreichs und Deutſchlands

Probemobiliſierungen ab. Doch d
ie

verweichlichten Kultur
menſchen begeiſterten ſich in ihrer feigen Liebe zum Leben

a
n

den weltfremden Friedensduſeleien – bis im Sturme

der Tatſachen d
ie Hüllen abfielen von der großen Friedeus

lüge und der Haager Friedenspalaſt allein übrig blieb als

Kulturdenkmal moderner Unehrlichkeit . . .

Daß aber dieſe Lüge vom „ewigen Frieden“ ſo lange

die Welt narren konnte, iſt ein ſchlagender Beweis, daß der

modernen Menſchheit mit dem Chriſtentum auch der klare

Einblick in die Zuſammenhänge des Weltgeſchehens abhanden

gekommen war. Man war von den beherrſchenden Höhen chriſt
licher Weltauffaſſung herabgeſtiegen in die Niederungen des

gedankenloſen Materialismus, verſunken in Gewinn- und

Genußſucht verlor man ſchließlich auch d
ie Seele. Ein Zeit

kritiker, Walter Rathenau, fand in unſeren Kulturländern
ganze „Inſeln von Seelenloſigkeit“, von denen der kalte
Hauch rein materieller Geſinnung ausgeht. Ja, unſere
Ziviliſation litt Mangel an Seele. „Die Zeit wagte nicht

mehr über ſich ſelbſt nachzudenken. Sie fürchtete die Ant
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wort auf die Fragen: Warum? Wohin? möchte ſi
e ver

nichten“ (Rathenau).

Wie Herbſtnebel über der Landſchaft, ſo breitete ſich

eine unſägliche Kulturmüdigkeit und Verdroſſenheit über die

moderne Menſchheit aus. Die moderne Seele lag wie in

einem Starrkrampf. . . .

-

Da kam der Krieg – und formte der Kulturmenſchheit
Antlitz neu aus Blut und Tränen, Schutt und Leichen.
Und jetzt erſt erkennen wir klar, wie ſchaffensgewaltig die

eiſerne Hand des Krieges geweſen, wie ſi
e mit harten

Fingern in unſere Tiefen grub und verborgenes Mark ins
Leben zwang.

Zündend wie ein Blitz flog der Kriegsruf von Stadt

zu Stadt, von Dorf zu Dorf. Und ohne Zögern, in heller
Begeiſterung eilten die waffenfähigen Männer zu den Fahnen.

So viel Mut und Opferfreudigkeit in unſerer Jugend hatte
niemand erwartet, das plötzliche Aufflammen des ehrlichſten

Idealismus und Patriotismus überraſchte d
ie Welt. Ein

Sturm der Begeiſterung brauſte über Deutſchland und Öſter
reich hin und in dieſen Wogen der Kriegsſtimmung verſanken

die Friedensſchalmeien und die früher ſo pompös ſich vor
drängenden Phraſen vom Antimilitarismus. Das gänzliche

Fiasko der internationalen Sozialdemokratie war eine der

erſten Segnungen des Krieges. Vergeſſen war, was uns

bisher ſo kleinlich machte und zerſplitterte, der Hader der

Parteien. Die nationalen und konfeſſionellen Gegenſätze

wurden wie von einem Sturmwind weggefegt. Mit einem
male war die ſcheinbar hoffnungsloſe Zerſplitterung der

Völker in Öſterreich-Ungarn ausgeglichen. Verſtummt war

mit einem Schlage das häßliche Gezänk der Nationen – und

ſi
e alle, die Deutſchen, Madjaren, Slaven, Rumänen, Ita

liener ſcharten ſich um das alte ruhmbekränzte Banner
Habsburgs, alle fühlten ſich als Söhne Öſterreichs, nur e

in

Gedanke beherrſchte das ganze Reich: das Vaterland iſt in

Gefahr und der Kaiſer ruft. Der Reichsgedanke, d
ie

Liebe

zum gemeinſamen Vaterlande nahm im Sturm von den
59*
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Herzen Beſitz – im Kampfe um d
ie

edelſten Ziele, um Vater
land und Freiheit haben Habsburgs Völker ſich wieder
gefunden. Der Panſlavismus, auf den unſere Feinde rech
neten, iſ

t

ſein eigener Totengräber geworden. Dieſe innere
Einigung und Verbrüderung der Völker des weiten Reiches

bedeutet eine herrliche Auferſtehung Öſterreichs, und ſeitdem

dieſe Völkerverbrüderung durch d
ie gemeinſamen Kämpfe und

Siege unſerer Armee d
ie richtige Weihe erhalten hat, iſ
t

dieſe herzerqnickende Edelfrucht des Krieges der Gegenſtand

ſtolzer Zukunftshoffnungen. Wir erkennen in dieſer eigen
artigen Verkettung der Umſtände den Finger Gottes, der

uns dieſen inneren Völkerfrieden als koſtbarſte Gabe inmitten

des furchtbaren Kriegsgewitters beſchert hat.

Die Kriegsnot lehrte auch beten. Übermut, Leichtſinn

und Unglauben, die vordem ſo gerne das große Wort führten,

waren plötzlich verſtummt, oder doch ſehr kleinlaut geworden.

Man fühlte ſich in dieſen Zeiten der Not vollſtändig ab
hängig vom Lenker aller Geſchicke, werden doch in ſolch b

e

drängten Tagen d
ie

beſonderen Fügungen der göttlichen Vor
ſehung gleichſam plaſtiſch greifbar. „Erſt im Dunkel der
Bedrängnis werden d

ie

himmliſchen Sterne ſichtbar. Der
ruhige Kulturgenuß wiegt d

ie Menſchen ein in ſatten Selbſt
genuß. Im Kriege gerät der ganze ſtolze Kulturbau ins
Schwanken. Alles erbebt und der Springquell der Gottes
furcht ſteigt wieder mächtig empor. Die gewaltigen religiöſen

Akzente, welche die beiden verbündeten Monarchen ihren

Proklamationen gaben, haben mächtig eingeſchlagen und die
ſpontane Zuſtimmung der Maſſen bildet ein unauslöſchliches
Siegel auf dieſe Kundgebungen“ (Mausbach). Die Beicht

ſtühle und Kommunionbänke waren in den Mobiliſierungs
tagen von Soldaten umlagert – mit reiner Seele, geſtärkt
mit dem Brote der Starken, geſegnet von Prieſterhand
zogen ſi
e hinaus ins Schlachtgetümmel. Und wohl nur
wenige katholiſche Soldaten dürften im Kampfgelände ſtehen

ohne Roſenkranz und geweihte Medaille, – viele trugen
ihre Medaillen offen auf ihren Mützen als öffentliches Be



ein Lebenerwecker. 849

kenntnis ihres Glaubens. Und wie ergreifend ſind nicht die

Berichte vom Gottvertrauen und der Frömmigkeit der deut

ſchen und öſterreichiſchen Soldaten, d
ie vom Schlachtfeld ein

laufen! Die Tiroler Schützen beten in den Raſtpauſen mit
ſammen laut den Roſenkranz und d

ie Offiziere beten vielfach

mit – und dieſe frommen Tiroler ſind der Schrecken der
Ruſſen, ſie heißen ſi

e „Blumenteufel“ wegen ihres Edelweiß

abzeichens und wegen ihrer Tapferkeit. Und d
ie reichs

deutſchen Soldaten beichten und kommunizieren auf dem

Schlachtfelde und gehen dann wieder in ihre Schützengräben

zurück. Iſt nicht gerade welch rührende Frömmigkeit in

dieſem Kriege eine der vornehmſten Urſachen der wirklich

rieſenhaften Kraftentwicklung der deutſchen und öſterreichiſchen

Armeen? So erweiſt ſich der Krieg als eine herrliche
Apologie des Gottesglaubens. Und wie viele hat e

r

nicht

zum praktiſchen Kirchenglauben zurückgeführt! Selbſt der
größte Freigeiſt lernt jetzt beten. Wenn e

r ſieht, daß man

mit Vernunft und Willen allein keine todbringende Kugel

von ſich fern halten kann, dann kommt ihm der Sinn wieder
für jenes ſeltſame Etwas, das uns allen ein ewiges Rätſel

iſ
t,

das wir Gläubige aber gern und willig den „Schutz des

Himmels“ nennen.

Ja, wir ſind andere geworden. Wir ſind größer ge
geworden im Kriege und voll ſicherer Würde. Wir fürchten
den Tod nicht mehr mit jener nervöſen Wahnſinnspein, wie

ſi
e

idealloſe Zeiten und dekadente Geſchlechter durchzittert.

Er umgibt uns ſtündlich, wir lernten ſeinen Blick ertragen
und auf ſeinen Heimruf gefaßt ſein. Und wir gaben ihm

einen Zweck und haben ihn ſo überwunden. Von den

Feldern des Oſtens und Weſtens, wo das Blut unſerer
Söhne und Brüder, unſerer Männer und Väter den Boden
düngt, kam neuer Sinn in die Welt. Das Leben hat wieder
einen Sinn, denn eine Welt und ein Volk, wo ſo viele

opfernde Liebe und heldenhafte Kraft, ſo viel ehrlicher Idealis
mus und fragloſe Treue bis in den Tod wie ein „Weihe
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frühling über Nacht erblüht“, iſ
t wert, mit allen Faſern

heißeſter Lebensluſt umklammert zu werden.

Iſt es nicht eine Luſt zu leben in dieſer großen Zeit?
Dieſes Wort jubelt wieder durch alle Herzen, es leuchtet aus

der ſtillen Liebestätigkeit unſerer Frauen, aus dem unver
zagten Trutzgeſang unſerer braven Krieger und e

s glüht wie

ein heiliges Feuer in unſerer Bruſt, wenn wir vom Helden

mut und vom großen Sterben unſerer Soldaten hören oder

leſen. Ja, es iſt eine Luſt, jetzt zu leben. . .

Wie viel Edles und Großes im Menſchen und in der

ganzen Menſchheit hat nicht dieſer Krieg ſchon geweckt! Ein
Blitzſtrahl der Ernüchterung zittert durch d

ie Völker und

macht die Menſchen ehrlich bis in die innerſte Seele. Der
Egoismus mußte höheren Faktoren das Feld räumen. Kein

einzelner ſteht mehr unbeachtet in den dunkelſten Stunden

ſeines Lebens inmitten einer gefühlloſen, egoiſtiſchen Welt.

Es iſt alles gemeinſam geworden, Freud und Leid, Leben
und Tod. Von gleicher Not zuſammengezwungen, halten
wir uns a

n

den Händen, – die früher ſo tief gähnende
und unüberbrückbar ſcheinende ſoziale Kluft iſt beſeitigt. Der
kameradſchaftliche Geiſt unſerer Truppen iſ

t auf das ganze

Volk übergegangen.

Und die verweichlichten Kulturmenſchen haben wieder

lernen müſſen, Überwindung und Entſagung zu üben. Der
Krieg gibt unſerem „ſelbſtherrlichen und autonomen Geſchlecht

mit einemmale wieder Sinn und Verſtändnis für die Be
deutung der Autorität und der ſittlichen Größe der Gehorſam
leiſtung“. Es iſ

t

eine Zeit eiſerner Willensſtählung und
opfernder Liebestätigkeit und ſi

e hat e
in

neues Heldentum

erweckt. Die Männer trotzen im Felde den Strapazen und

dem Tode als Helden, und daheim wirken die Frauen als

Helden der Liebe. Es werden jetzt Opfer gebracht, d
ie man

vor kurzem noch für undenkbar gehalten hätte. Geſchloſſen

ſind d
ie Pforten der entnervenden Tingel-Tangel und in

der Frauenmode beginnt wieder Einfachheit und Schlichtheit

einzuziehen.
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Kriege haben auch ihren tiefen Sinn, ihren großen
Segen, ſo wie alles Leidvolle Segen birgt. Kriege ſind

Prozeſſe der Läuterung und Reinigung, ſind Saatfelder der
Tugend und Erwecker von Helden. Der Krieg iſ

t

ein furcht

barer Arzt, der mit Eiſen und Feuer d
ie

der Milde wider

ſtrebenden Völker kuriert. Der eherne Mund der Kanonen
redet heute lauter als d

ie Zunge des Völkerhirten auf Petri
Stuhl. Der Krieg ſucht und findet d

ie Seele der Einzelnen und

die der Völker – er führt ſie zurück zu Chriſtus und ſeinen

Plänen. So war es immer und ſo wird e
s immer bleiben.

In Schlachtennot hat das deutſche Volk vor hundert Jahren
Gottesglauben und Chriſtentugend wieder gewonnen und

den Geiſt der Aufklärung und der Verweichlichung über
wunden. Und eine ähnliche Erneuerung des chriſtlichen

Geiſtes erleben wir heute wieder im Donner der Schlachten.

Auch der gegenwärtige Weltkrieg erweiſt ſich als ein Leben

erwecker, e
r

hat uns eine Neubelebung unſerer Generation
aus dem Geiſte der Enthaltſamkeit und der Entſagung, eine

Auferweckung aus dem Todesſchlafe ſittlicher Fäulnis und
Dekadenz, eine glorreiche Auferſtehung zu neuem Leben gebracht,

zu einem Leben, das ſeine Wurzel in den ſtarken Triebkräften

des alten Gottesglaubens hat und das aus dem menſchheit

erneuernden Geiſte des Chriſtentums heraus ſeine Richtung

empfängt.

Darum ſind Kriege, trotz aller Kriegsnot, Heimſuchungen
gnadenvollſter Art.



LXXXI.

Schenkendorf und die Gebrüder Boiſſerée.

Als im Frühjahr 1814 die Verbündeten ihre ſiegreichen

Schlachten auf franzöſiſchem Boden ſchlugen, ſchrieb der

Germaniſt Jacob Grimm, der Legationsſekretär des Grafen
Keller, aus Chaumont in Frankreich an ſeinen Kölner Freund
Sulpiz Boiſſerée: „ . . . Ihre Grüße an Pilat ſind aus
gerichtet, es ſind auch noch andere brave Leute da, d

ie

ic
h

öfter ſehe, z. B
.

Schenkendorf, deſſen Lieder (die ſchönſten

auf unſere Zeit, d
ie

ic
h

weiß) jetzt d
ie

freie Stadt Bremen
auf ihre Koſten drucken laſſen will.“!)
Schenkendorf hatte nach der Leipziger Schlacht, a

n

der

e
r

trotz ſeiner im Duell zerſchoſſenen rechten Hand teilge

nommen, von Stein Anſtellung erhalten b
e
i

der Zentral
verwaltung für Bewaffnungsangelegenheiten, d

ie ſich unter

dem Oberſtleutnant Rühl von Lilienſtern in Frankfurt be
fand. Er war dann mit wichtigen Aufträgen auf das
Schlachtfeld geſchickt und mit Jacob Grimm zuſammen
getroffen. Sulpiz Boiſſerée ſchrieb von Darmſtadt, wohin

e
r

kurz vorher mit Goethe von Heidelberg gereiſt war, unter
dem 24. Oktober desſelben Jahres a

n

ſeinen Freund, den
geiſtreichen Kölner Arzt Dr. Schmitz: „ . . . Schließlich
empfehle ic

h Dir noch meinen Freund, den bisherigen Be
waffnungskommiſſär in Karlsruhe, Max von Schenkendorf,

e
r iſ
t

einer von den grundbraven Preußen, voll Vor
urteil für unſer Land, wo e

r wohl einmal wird an
geſtellt werden, alſo nehme Dich ſeiner an; er iſt zudem

ein angenehmer Dichter und hat in dieſem Kriege gar

hübſche Lieder gemacht.“*) Schenkendorf befand ſich gerade

in Köln, wo e
r

ſich bald das Vertrauen der Rheinländer

1
) Sulpiz Boiſſerée von Mathilde Boiſſerée, 1
. Band S
.

204.

2
) S
.

B. 1. Bd. S
.

234.
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erwarb. Dr. Schmitz mußte jedoch ſeinem Freunde mitteilen,

daß er „mit allem Nachforſchen unter militäriſchen und nicht

militäriſchen hier anweſenden Fremden jenen M. Schenken
dorf noch nicht habe herausfinden können.“ Einige Tage

ſpäter, am 19. November, teilt er dann Sulpiz Boiſſerée
mit, daß er Schenkendorf in Köln getroffen habe, und in
folgenden Worten gibt er uns eine Charakteriſtik des Dichters:

„Endlich iſ
t

nun doch Dein lang erwarteter Schenkendorf

bei mir angekommen. Denke, daß wir, ohne uns nur im

mindeſten zu kennen, auf der offenen Straße ſtehen blieben

und uns anſahen, bis ic
h

ihn freimütig fragte, ob er Schenken

dorf ſei, was er bejahte, wo dann gleich alles ſich fand und

machte. Wir ſind recht gut zuſammeu, bringen meine ganze

Zeit zuſammen zu, und er hat mir, ic
h

ihm ſchon viel geleſen

und gezeigt, worin wir vielleicht beide ſonſt nicht ſo freigebig

ſind. Auch bei meinen Eltern iſ
t

e
r gut gelitten. Er war

ſchon mehrmals b
e
i

uns zum Thee, einmal zu Tiſch und

wird gewiß noch öfter zu uns kommen. Ich mag ihn gern

erzählen hören, und ſeine Kraftäußerungen, ein frommer

Menſch, ein kindliches Gemüth, ein gutes Kind, höre ic
h

von ihm gar gerne.“ *) Den Aufenthalt in Köln benutzte
Schenkendorf, um für d

ie Drucklegung ſeiner Gedichte zu

ſorgen. Zwar war er durch Krankheit gehindert, den Druck
eifriger zu betreiben, doch fand e

r

treue Hilfe a
n

ſeinem

Freunde, dem Bremer Senator Schmidt. Ihn hatte e
r im

Hauſe des Frankfurter Kirchenrats Ewald kennen gelernt

und Freundſchaft mit ihm und Jakob Grimm geſchloſſen,

als e
r in Chaumont in Frankreich weilte. Die Gedichte,

ungefähr 60 a
n

der Zahl, d
ie Schmidt ſehr rühmt, waren

als fliegende Blätter gedruckt, und für ihre Vereinigung in

einem Buche ſetzte ſich der Freund begeiſtert ins Werk. Aus
Frankreich und von Wien – es war um d

ie Zeit des Wiener
Kongreſſes, a

n

dem Schmidt als Vertreter Bremens teil
nahm – ſuchte e
r

einen Verleger für den Druck der Gedichte

1
) S
.

B
.

1
. Bd. S. 239.
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zu intereſſieren, unter andern auch ſeine Vaterſtadt Bremen,

deren patriotiſchen Sinn Schenkendorf hervorhebt.) Die
Verhandlungen zerſchlugen ſich jedoch. Obwohl Schenkendorf

ſelbſt „Scheu und Widerwillen“ vor dem Druck hatte, weil

die Gedichte durch viele Druckfehler verunſtaltet waren, kam

endlich im Januar 1815 der Druck bei Cotta zuſtande.
Übrigens hatte man den Wert dieſer patriotiſchen Geſänge

an den maßgebenden Stellen erkannt. Männer, wie der
genannte Rühl von Lilienſtern und der Staatsrat Eichhorn
brachten dem Druck der Gedichte ihr Intereſſe entgegen und
verſprachen, durch Empfehlungen für eine möglichſt große

Verbreitung zu ſorgen. Freiherr von Stein ſchickte Gedichte

Schenkendorfs an Görres in Koblenz und bat um den Druck

der Gedichte in ſeinen Blättern.“) Und was aus den Ge
dichten klang, das machte auch die Perſon des Dichters ſym

pathiſch. Er mißbilligte ſcharf, daß man in den Zeiten der
Not kein Verſtändnis habe für die große nationale Sache,

daß das Feuer der patriotiſchen Begeiſterung verzehrt werde

durch kleinliche Sonderbeſtrebungen einiger Duodezſtaaten.

Bereits in Frankfurt hatte Schenkendorf beobachten können,

wie d
ie

oberrheiniſchen Fürſten im geheimen gegen d
ie Volks

bewaffnung Gegenmaßregeln trafen und ſi
e zu verhindern

ſuchten. Insbeſondere ſchmerzte ihn d
ie Mißgunſt und d
ie

Uneinigkeit unter den deutſchen Staaten, d
ie in jedem kriege

riſchen Erfolge nur einen Vorteil Preußens erblickten. Aus
dieſen Verhältniſſen heraus ſind die beiden erſten Briefe

geſchrieben.“)

Karlsruhe d
. 2ten Febr. 15.

Hier meine theuren Freunde!

ſchicke ic
h

euch meine ſchlechten Gedichte, mit allen Druckfehlern.

Ich bitte ſi
e

freundlich aufzunehmen. Die andern gelehrten

1
) Hierauf bezieht ſich die in Grimms Brief erwähnte Stelle.

2
) Joſeph von Görres' ausgewählte Werke und Briefe von Schell

berg. Kempten-München 1911 II
.
S
.

228.

3
) Die folgenden Briefe ſind dem Boiſſerée'ſchen Nachlaß entnommen,

der ſich in dem Kölner Stadtarchiv befindet.
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Herren dort, an welche die übrigen Exemplare adreſſiert ſind,

werden dieſen Beweis meiner Achtung, und meiner Luſt an dem

ſchönen Heidelberg doch auch nicht verſchmähen.

Den Weg hierher bin ic
h

letzt recht ſchnell gefahren. Gleich

nach Mitternacht war ic
h hier, und fand meine Frau, welche

nebſt dem Kinde freundlich grüßte, noch außer dem Bette. Neues

gibt e
s hier nicht, und das alte Unweſen ſpukt noch immer.

Der Hof hat noch nie ſo viel getanzt als dieſes Jahr, und als

d
ie Katholiſche Kirche geweiht wurde, hatte man nicht daran

gedacht, daß der Altar von Stein ſein muß. Brunner meinte,

eine hölzerner thäte denſelben Dienſt. Der Biſchof beſtand aber
darauf, daß noch in der Nacht fünf Marmorſtückchen eingelegt

werden mußten, welche e
r

dann mit dem Chryſam weihete und

d
ie künftig in den zu verfertigenden rechten Altar wie e
in

Moſaik eingelegt werden ſollen. Die Prozeſſion mit den Reliquien

hat man auch zu hindern geſucht. H
.

hat die Stelle in der

Zeitungsnachricht, daß die Frau Großherzogin andächtig gekniet,

geſtrichen, und ſtatt Katholiſche Kirche geſchrieben ſchöne

Rotunde. Der Biſchof ſoll ſich gut benommen und ſehr ge

ärgert haben. Gott befohlen

M. v. Sch.

Samſtag, d. 17ten Brachmond 1815 in Baden.

Endlich, meine lieben Herren und Freunde!

habe ic
h

die Nachricht erhalten, daß jene Steindrücke, welche

der gute Mann aus Preußen, deſſen Nahmen ic
h

rein vergeſſen,

mir bei Euch am 24ſten Jänner gab, an Euch abgeſendet ſind.

Ich bin a
n

dieſer ungeheuren Verſpätung nicht Schuld, und ic
h

weiß nicht einmal, o
b

die Kunſthandlung in München, oder die

badiſche Hofdame, welche die Beſorgung übernommen, die Schuld

trägt. Genug wenn Ihr nur meine Schuld berichtiget und mich
entſchuldiget ſogut Ihr könnt. Ich habe einen jämmerlichen
Winter verlebt. Kopfſchmerz, Nervenreiz, Ohnmacht u. dergl.

alle Tage. Ich war kaum eine Zeile zu ſchreiben im Stande.

Vieles Reiten, das Bad und der Frühling haben mich etwas
weniger leidend werden laſſen. Eine regelmäßige Beſchäftigung
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und geiſtige Bewegung werden wohl bald das Beſte thun

müſſen.

Rühl ſchreibt mir, daß meine Anſtellung bei dem Militär
gouvernement des Niederrheins gewisſey. – Jordan ſchreibt
mir, daß ic

h

im Hauptquartier beſchäftigt werden ſoll – Gruner
hat mich aufgefordert zu ihm zu kommen. Wohin die höheren

Mächte nun winken werden weiß ic
h

noch nicht, hoffe und

wünſche aber gen Köln. In 1
4 Tagen gedenke ic
h gen Heidel

berg und ſo w
.

zu ziehen. Dann mündlich mehr, von dem

was uns am Herzen liegt.

Werdet Ihr denn den Meiſter dieſen Sommer nicht her
führen? Wir hatten e

s gehofft.

Lebt recht wohl, Frau und Kind grüßen herzlich. Und es

kann Euch wohl recht ſeyn, dem Kaiſer Franz Eure Bilder zu

zeigen. Mit Hochachtung, Ergebenheit, Dankbarkeit und Liebe

Euer treuer Landsmann im engeren Sinne

Max Schenkendorf.“)

Die Krankheit, von der Schenkendorf ſpricht, wurde

bereits erwähnt. Die Kriegsdienſte, ſowie die aufregende

Arbeit in Frankfurt, hatten ſeine Geſundheit ſtark mitge

nommen. Auch wird d
ie ſich im Briefe ausſprechende Un

gewißheit, o
b und welche Anſtellung e
r erhalten werde, ſeinen

Geſundheitszuſtand ungünſtig beeinflußt zu haben. E
r

ſelbſt

rechnete mit einer Anſtellung in Köln oder Coblenz. Köln
erwähnt e

r beſonders, weil hier ſeine Freunde lebten,

Dr. v. Groote, der Regierungsrat Werner von Haxthauſen

und ſein alter Univerſitätsfreund Karl von der Gröben.
Zur Wiederherſtellung ſeiner Geſundheit beſuchte Schenken
dorf auf dringenden Rat ſeines Freundes Dr. Friedländer
noch im Dezember 1815 die Aachener Bäder. –
Im zweiten Briefe fragt Schenkendorf b
e
i

ſeinem Freunde

an, ob Goethe ihn nicht in Heidelberg beſuchen werde. Im

1
) Der zweite Teil des letzten Briefes (beginnend mit den Worten:

Ich habe einen jämmerlichen Winter verlebt . . . bis zum Schluß)

iſ
t mitgeteilt im zweiten Bande von: Sulpiz Boiſſerée, S
.

248.



die Gebrüder Boiſſerée. 857

Jahre 1810, als d
ie politiſche Lage immer drückender wurde,

hatten die Gebrüder Boiſſerée ihre Sammlung in Heidelberg

untergebracht und ſi
e dort den Kunſtfreunden geöffnet.

Wegen der neuen Kriegswirren des Jahres 1815 hatte
Boiſſerée große Sorge um ſeine Gemälde. Goethe, dem e

r

ſeine Befürchtungen mitteilte, nahm ſeinerſeits regen Anteil.

Im September 1814 hatte Goethe in Heidelberg eingehend

d
ie Sammlungen beſichtigt und ſeine Anerkennung ausge

ſprochen. Das war der Grund, weshalb man im Kreiſe

der Romantiker allgemein glaubte, Goethe würde ſich nach

dieſer Anerkennung auch zu den Anſichten der Romantiker

bekennen. Darum hatte wohl Schenkendorf die Frage ge

ſtellt, o
b Goethe wieder nach Heidelberg käme. Gerade

Schenkendorf war e
s

nämlich geweſen, der ſchon von

einer „Bekehrung“ Goethes geträumt hatte. Sein Freund

E
.
v
. Groote aus Köln berichtet darüber in einem Briefe

a
n

Boiſſerée: „ . . . Schenkendorf hat mir recht mit Feuer

und Liebe d
ie Bekehrung Goethes vor Euern Bildern ge

ſchildert, und d
ie kann ic
h

mir denken, ſo als wäre ic
h

dabei

geweſen.“!)

Im Auguſt 1815 traf Goethe mit Boiſſerée zuſammen

in Wiesbaden, wo erſterer zur Kur weilte. Von dort
machten d

ie Freunde eine Reiſe und kamen am 21. Sep

tember in Heidelberg an. Bald darauf, am 13. November,

beſuchte Schenkendorf ſeinen Freund Boiſſerée.

:: ::

::

Im folgenden Briefe bittet Schenkendorf ſeinen Freund
Boiſſerée um d

ie Liebenswürdigkeit, den Grafen Münchow

und Kanitz die Gemäldeſammlung zu zeigen. Wie e
r im

Briefe ſagt, ſind e
s

ſeine Freunde aus ſeinen Studienjahren.

In der Familie des Grafen Kanitz verkehrte e
r zur Zeit

ſeiner „Verbannung“ im preußiſchen Oberlande. Der Bruder

des erwähnten Grafen Kanitz war Oberlandesgerichtsaſſeſſor

1
) S. B. 1. S. 239.
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und als Leutnant im weſtpreußiſchen Dragonerregiment 1813

b
e
i

Dennewitz gefallen. Den Grafen Münchow hatte e
r in

Königsberg kennen gelernt. Die weitergenannten Solms
und v

. Haxthauſen waren Regierungsbeamte. Der erſte
Oberpräſident von den Rheinlanden, der andere der ſchon

genannte Regierungsrat in Köln.") Der Inhalt des dritten
Briefes iſt folgender:-

Koblenz, 28ſten Dezember 1815.

Liebe Freunde!

Die Überbringer dieſes Briefleins, Rittmeiſter Graf Münchow

nnd Rittmeiſter und Oberlandesgerichtsaſſeſſor Graf Kanitz ge

hören zu meinen liebſten Jugendfreunden und Genoſſen. Sie

reiſen zu meiner Frau nach Karlsruhe. Laßt Sie Euch empfohlen

ſeyn! Kanitz iſ
t

ein beſonders ſinniger und frommer, zur Kunſt

geneigter Menſch, der ſelbſt recht . . .“
)

Sachen gemahlt hat,

und den Graf Solms zum Regierungsrat vorgeſchlagen hat.

Ihr wißt am beſten, wie wenig alle Beſucher von altdeutſcher
Kunſt wiſſen und verſtehen. Darum wünſche ic

h wohl, daß

Bertram ihnen, ſoweit e
s

ohne Unbequemlichkeit bei den abge

nommenen Bildern ſtatthaben kann, ſeine Wiſſenſchaft von dieſer

Kunſt, und ihren hiſtoriſchen Zuſammenhang auseinanderſetzte.

Hier iſ
t

alles beim alten. Der neue Organiſationsplan

iſ
t abgegangen. Haxthauſen auch nach Berlin. Solms nach

Hauſe und e
s

iſ
t nur d
ie Beſtätigung von oben zu erwarten.

Sie könnte ſich indeſſen leicht bis zum Frühling verziehen und

darum weiß ic
h

auch noch nicht recht wie lange ic
h

hier bleiben

ſoll. Eichhorn iſ
t ja bei Euch geweſen – ic
h

ſprach ihn

nur einen Augenblick in Frankfurt. Künftig braucht Ihr dem
M. v. Wambold nicht alles mitzuteilen was ic

h

Euch erzähle.

Herzlichen Neujahrsgruß von Eurem treuen Freunde

„- Max v. Schenkendorf.

Im letzten Briefe empfiehlt Schenkendorf den Gebrüdern
Boiſſerée zwei Damen, die auf ihrer Heimreiſe nach Trier

1
) Vergl. Bd. 152 S
.

511 ff
.

dieſer Blätter.

2
) Das fehlende Wort iſt unleſerlich.
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d
ie Kunſtſammlung beſichtigen wollen. Die erwähnte Frau

v
. Graimberg wohnte in Kalsruhe und leitete ein Damen

inſtitut. In ihrem Hauſe verkehrte Schenkendorf mit ſeinen
Freunden, dem Geheimen Hofrat Jung, genannt Stilling,

und dem Kirchenrat Ewald. Am Schluß des vierten Briefes

erkundigt ſich Schenkendorf nach den Reſultaten der Berliner
Kommiſſion. Es betrifft den Ankauf der Sammlung durch

d
ie Regierung. Die preußiſche Regierung, auf die Sammlung

von Boiſſerée aufmerkſam gemacht, verhandelte mit Sulpiz

durch den General Gneiſenau, den Legationsrat Eichhorn

und Schinkel. Auch der Miniſter Altenſtein und der Staats
kanzler Fürſt Hardenberg intereſſierten ſich für den Kauf.
Sulpiz Boiſſerée hatte mit Schinkel, der im Auftrage der

Regierung d
ie Verhandlungen führte, einen Vertrag geſchloſſen,

der jedoch, nach einem Briefe von Schinkel a
n

Boiſſerée zu

urteilen, beim Miniſterium wenig Anklang fand. Darauf

ſcheint ſich die Stelle in Schenkendorfs Brief zu beziehen.

Der Brief ſelbſt lautet:

Karlsruhe d
.

2
. September 1816.

Gott zu Gruß, Ihr lieben Herren und Freunde!

Die Gräfin Monts [?
]

aus Berlin, die Frau eines Preußiſchen

Staabsoffiziers und die Schweſter der hieſigen Frau v. Graim
berg, die mit ihren Töchtern in ihre Garniſon nach Trier zurück
reißet, hat mich um ein Empfehlungsſchreiben a

n

Euch erſucht.

Ich habe das nicht abſchlagen können, ihnen aber gleich im

Voraus wenig Hoffnung gemacht, daß ſi
e

in das Innere des

Tempels kommen würden. Wenn e
s aber angeht, ſo zeiget

ihnen doch wenigſtens etwas. Den beiden ältern Töchtern

wünſche ic
h

einen ſolchen Blick der für ihr ganzes Leben ge

wiſſermaßen bildend und entſcheidend wäre. –
Die älteſte, die auch ſehr ſchön iſt, hat ſchon in Berlin

von nichts als Köln und Heidelberg geträumt. Verzeiht die
Beſchwerde, die etwa dadurch veranlaßt wird – und e
s iſ
t

übrigens eine ſehr brave und liebe Familie.

Daß Ihr einen gar nichts von den Reſultaten der Berliner
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Kommiſſion, die mir übrigens nebſt der Kölner Kommiſſion ſehr

komiſch zuſammengeſetzt ſchien, wiſſen laſſet, iſ
t

nicht [?
]

recht.

Von mir iſt noch nichts zu melden. Weib und Kind grüßen.

Gott befohlen und Gruß und Freundſchaft.

Max v
. Schenkendorf.

LXXXII.

Aeinhard Johannes Sorge.

Dieſer kam in d
ie Öffentlichkeit, als ſein fünfaktiges

Spiel „Der Bettler, eine dramatiſche Sendung,“ (S. Fiſcher,
Berlin) vor zwei Jahren mit dem Kleiſtpreis bedacht wurde.

Es iſt das eine Auszeichnung, d
ie bloß zu Antrieb und

Nutz dichteriſch Begabter dient und keineswegs Krone ſein

will. So wird ſi
e

denn in der Regel den Jungen und Un
genannten zuteil, ſolchen, d

ie etwas zu werden verſprechen.

Jung war Sorge, der damals im zwanzigſten Lenze ſtand,

wenn Jugend Drang und Schwang heißt, auch wenn Jugend

Unreife iſ
t,

nicht mehr Blüte und doch nicht Frucht, noch
mehr, wenn Jugend nichts bedeutet, als ſich losreißen vom

Mütterlichen und Väterlichen, von Blut und Herz, von
Geiſt und Samen. „Der Bettler“ iſt Ausdruck eines ſolchen

blanken Subjektivismus.

Ein Dichter, – um den Inhalt zu ſtreifen, – ein
Wolkenhaſcher, Geiſtestitane wirbt und bettelt für ſeine ſzeniſchen
Schöpfungen, d

ie von der Bühne ausgeſchloſſen werden und

unverſtanden ſind, weil ſi
e

ſo viel Neues und Merkwürdiges

in und a
n

ſich tragen. Bettelt, kämpft und leidet für ſein
Genie, das der Menſchheit das Größte zu ſchenken hätte.

Wenn e
r von dieſer ſeiner Sendung ſpricht, dann tritt er

immer – wörtlich, körperlich genommen – aus dem Rahmen
heraus, ſe

i

e
s,

daß e
r

feierlich Stufen nach vorne hinabſteigt,
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um das eherne Schickſal auf Du und Du zu grüßen, ſe
i

e
s,

daß e
r,

den Vorhang hinter ſich zuſammenſchlagend, gerade

wegs in di
e

Zuſchauer hineinredet: „Bereitet mir d
ie Pfade!

Tut auf! Tut auf! Ich will die Bilder recken, die Götter
türmen. Scheu iſ

t

hier Vermeſſenheit. Ich will die Welt
auf meine Schultern nehmen.“ So iſt das Drama Sorges
monologiſch. Schon in der inneren Form. Der Dichter

Bettler kennt nur ſich und ſein Werk, in dem e
r

ſich eben

darſtellt, verdichtet, geiſtig erfüllt. Was ihn ſonſt bindet,

menſchlich binden ſollte, trennt er wie Fangſchnüre von ſich

a
b
.

Den Mäzen, den Freund läßt er ziehen. Vater und

Mutter tötet er durch Gift. Das Opfer der Geliebten, die

ih
r

Kind weggibt, um ganz ihm zu gehören, berauſcht völlig

ſeine Eitelkeit. E
r

braucht das Opfer, wie e
r

den Rauſch
braucht, und e

r nennt das von einem Kreis in den anderen,

höheren und reineren ſteigen, nennt es Läuterung im Schmelz
tiegel. Nichts ſtößt ſo ſehr a

n

den Szenen ab, wie dieſes

Pathos des Subjektiven, das nicht Lug, aber Selbſttrug iſt,

das nicht aus der Größe, ſondern aus gleißendem Größen
wahn ſtammt, nicht tiefen Schmerzen, ſondern ſchönfärbender

Rührſeligkeit entſteigt, bloß tönt, aber nicht irgendwo, in der

eigenen oder der Andern Bruſt widertönt, und einzig das
wäre dramatiſch.

Leere iſ
t

überall. Der Tat folgen lediglich Worte, den
geſchraubten Worten das allzu Gewöhnliche. Gewiß, das,

was man ſo Täglichkeit heißt, zwiſchen Elfuhrglocke und
Abendtrunk, die vom Grünen Markt über die Amtsſtube

zur Hausbank und den Spittel führt, iſt ein enger gedrückter

Kreis. Aber iſ
t

das Leben in den Tagen allen und unter

den Menſchen wirklich ſo klein, wie e
s

dieſer Dichter ein
zeichnet, daß e

s auf der einen Seite nur handwerkliches
Sorgen und Borgen, auf der anderu nur Sternenzwieſprache

und Unendlichkeitsträume hat und dazwiſchen nichts? Sollte
das nicht d
ie

Leere ſchiefer Äſthetenromantik ſein, ſo iſ
t

e
s

d
ie

Leere eines noch ungelebten Lebens. Ich glaube, es iſt

mehr das Letztere. Sorge empfindet ſelbſt eine heilige Un
Htſtor.-voltt. Blätter CLIV (1914) 1

2 60
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genügſamkeit an dem Leben, ſoweit es ihn beſpült hat. Das

iſ
t

d
ie Grundſtimmung, die man im „Bettler“ nicht verkennen

darf. Von daher laſſen ſich auch d
ie Zwiſchenſpiele begreifen

mit ihrem ſatiriſchen Oberlicht, den grotesken Verzerrungen,

den irren Fratzen, den einſilbigen, ſtarrgliedrigen Figuren
reihen, die faſt aus Bildern Hodlers genommen ſind. Zwiſchen

den grellen Viſionen und den ſchreckenden Wirklichkeiten, die

Viſionen gleich ſind, blüht aber dort und hier, zartblaß,

eine unverſehrte Blume auf. Wer benennt ſie? Ich weiß
nur, daß ſi

e ihre Farbe von dem Licht und ihren Wuchs

zur Sonne hat. Vielleicht das Blümlein Inniglich oder
Himmelsverlangen oder Strahl Gottes oder Verkündigung

oder das alles in einem. Der Name wird ſich finden, wenn

man Sorges zweiten dramatiſchen Verſuch geleſen hat.
„Guntwar, d

ie Schule eines Propheten“, Handlung

in fünf Aufzügen, einem Vorſpiel und einem Nachſpiel (Joſeph

Köſel, Kempten-München) ſteht zum „Bettler“ wie d
ie Form

zum Stoff. Nicht, daß hier alles in der Kompoſition durch
gebildet wäre, was dort erſtrebt iſ

t,

obſchon ſich d
ie Zwiſchen

ſpiele und Traumgeſichte nunmehr verſtändlicher in die Ent
wicklung der Seelen und in die Folge der Ereigniſſe ein
paſſen. Auch nicht, daß e

s ſprachlich eine Erfüllung g
e

worden wäre. In Hinſicht auf deutſche Wort- und Satz
fügung iſ

t „Guntwar“ ſogar ein Rückgang in o
ft klägliche

Tiefpunkte. Aber ic
h ſage: Die Schule des Propheten iſ
t

für Sorge metaphyſiſch d
ie Löſung, d
ie Vollendung. Im

„Bettler“ ſtammelte e
r noch, verzweifelte e
r

am Wort, ſchweifte

e
r,

taumelte e
r. Hier geht er einem großen Lichte nach, bis

e
r

e
s erkennt, um e
s dann laut hinauszubekennen: Chriſtus.

E
r

muß ihn bekennen. Die Sendung des dramatiſchen
Dichters iſ
t zur Sendung des Propheten geworden.

Dieſe reine Kraft des Erlebens und Erfühlens, dieſes

fromme Erglüht- und Durchleuchtetſein, dieſer überirdiſch

leidenſchaftliche Zwang, unter dem alle viſionären Schauer
gehen, iſ

t

das Große a
n

dem Gedicht, das manchmal wieder

gedanklich leer ſteht, obſchon e
s voller Deutungen ſteckt;
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leer, weil ſeine Allegorien eher eine Flucht in Bilder und

Schatten ſind als Kriſtall eines Geiſtigen; leer auch, weil
Sorge nach wie vor im Leben fremd iſ

t. Wie könnte e
r

ſonſt glauben, daß das Problem der ſinnlichen und über

ſinnlichen Liebe noch ſo heftig auf alt gewordene Eheleute

einbrennt. Mitunter iſt die Lebensfremde allerdings gewollt.

Ein Romantiker, verſchmäht e
r

d
ie Formen der Geſellſchaft

und des Bürgerlichen. Der Trunkene ſtößt Nüchterne an.

Was man ſeinen Geſtalten noch vorwerfen könnte, iſ
t,

daß

ſi
e

nicht recht ins Spiel gegenſätzlicher Kräfte taugten, weil

ſi
e zu paſſiv ſeien. Sie wirken nämlich nicht aus ſich heraus,

ſondern ein göttliches Ungefähr, ein Strahl von oben wirkt

in ſi
e hinein, ſo daß in den Höhenſchnitten und Abſenkungen

des Geſchehens ſtatt des Willens der Menſchen die Gnaden
überraſchung entſcheidet. Ich habe ſchon früher einmal ge

legentlich des durch Hofmannsthal erneuten „Jedermann“

darauf hingewieſen, wie gerade aus der katholiſchen Form

des Chriſtentums eine ſtrenge Willenskunſt erwachſen müßte,

denn nirgends wird ſo ſehr wie hier gefordert, daß der

Glaube das Gewiſſen durchrüttle, der Gnade entgegenkomme

und ſich nach den Werken hin ergänze. Darum iſ
t

das

Katholiſche zugleich das Dramatiſche und das Unkatholiſche

oft und o
ft das Undramatiſche. Auch in Sorges Myſterium.

Wer darin auf d
ie religiös-lyriſche Wurzel getroffen iſ
t,

der

weiß auch, warum ſich das Geflecht der Handlung nicht

dramatiſch entfalten kann. Denn, wenn ein Engelchor des
Vorſpiels den Grundklang ſingt:

„Aufgeſchaut!

Was ihr nicht begreift,

Iſt im Heils-Wort euch
Rührend dargeboten.

Rührt es euch nur recht,

Seid ihr gut, ſeid ſchlecht,

Geht ihr durch die Pforten.“

wo iſ
t

d
a

die ſtrebende Säule eines chriſtlichen Lebens?

Wo aber auch der bewußte, a
n

ſich ſchaffende, abzielende,

das heißt der dramatiſche Menſch?

60°



864 Reinhard Johannes Sorge.

Es bliebe noch übrig, den Dichter, der ſich kaum in
eine der Kirchen ſicher einordnen läßt, doch vermutlich Kon
vertit iſ

t,

nach den literariſchen Muſtern zu beſtimmen.

Goethes ganzer Fauſt müßte d
a erſtens genannt werden,

deſſen romantiſcher und klaſſiſcher Walpurgisnacht Sorge die
moderne, ſtädtiſche gegenüberſtellt. Manches, eben in der
Anklage der großen Städte, gemahnt a

n

d
ie Farbe und den

Wortſchwung Verhaerens. Mehr als von der Literatur iſt

der Dichter indeſſen von der zeitgenöſſiſchen Kunſt beeinflußt.

Etwa von Welti („Mondnacht“). Von der Richtung Kubins,

deſſen intellektuelle Raſſe ihm freilich fern iſ
t. Hodler habe

ic
h

bereits erwähnt. Auch von der modernen Bühne. Von
Reinhardts Licht- und Szenenphantaſie. Anregungen ſind

das alles nur. Kern iſt er ſich ſelbſt mit ſeinem Erlebnis

der Seelen- und Jeſusgemeinſchaft. Und daß e
r darin a
n

einen der ſchönſten Abſchnitte des klarſten und tiefſten Ge
ſtändnisbuches der Weltliteratur rührt, das mag für Sorges

Sendung zeugen. Ich meine das zehnte Kapitel des neunten

Buches in den Bekenntniſſen des heiligen Auguſtinus, wo

der Heilige erzählt, wie Mutter und Sohn, ans Fenſter
gelehnt, den Blick über dem inneren Garten des Hauſes

ſtillhalten und wie ihnen d
a

im geiſtigen Geſpräch allmählich

die Welt verſinkt und ſi
e

verzückten Herzens d
ie Anſchauung

Gottes vorausnehmen. „Und dann ſeufzten wir auf . . .

und kehrten zurück zu dem Geräuſch der irdiſchen Sprache,

zu den Worten, die Anfang und Ende haben.“
Joſeph Sprengler.



LXXXIII.

Die Breslauer Weihbiſchöfe.

Der verdiente ſchleſiſche Geſchichtsforſcher Joſeph Jung
nitz bietet dem am 28. Oktober d. Js. inthroniſierten Fürſt
biſchof Dr. Adolf Bertram in dem ſtattlichen Buche „Die
Breslauer Weihbiſchöfe“ (Breslau, Franz Görlich 1914,

S. VIII u. 453) einen ſinnigen Willkommgruß. Die Feſt
gabe iſ

t

eine wertvolle Bereicherung der Breslauer Diözeſan
geſchichte, in welcher ſeit dem 16. Jahrhundert die Weih
biſchöfe tiefe Spuren ihres Wirkens hinterlaſſen haben. Zwar

haben ſich ſchon früher ſchleſiſche Gelehrte mit der Geſchichte

der Weihbiſchöfe beſchäftigt – ic
h

erinnere a
n

den uner

müdlich fleißigen Neiſſer Gymnaſiallehrer Auguſt Kaſtner,

a
n

den Diözeſangeſchichtsſchreiber Johann Heyne, a
n

den

Biographen der h
l. Hedwig, Auguſtin Knoblich, und a
n

den

Breslauer Archivar Dr. Pfotenhauer – aber deren ſonſt
anerkennenswerte Arbeiten reichen nicht aus, um uns ein

vollſtändiges Bild von dem Wirken und den Geſchicken dieſer
Biſchöfe zu verſchaffen. Das wird uns aber – wenigſtens
ſeit dem 16. Jahrhundert – in dem vorliegenden Buche ge
boten. Jungnitz konnte dafür die ſchleſiſchen Urkunden des

von ihm im Auftrage des ſeligen Kardinals Kopp be
gründeten und ſorgfältig geordneten Diözeſanarchis ausnutzen.

Daß e
r

auch d
ie anderen Breslauer Archive und die ein

ſchlägige gedruckte Literatur mit großem Fleiß und glücklichem
Spürſinn durchforſcht hat, braucht kaum bemerkt zu werden.
Der erſte dauernd in dem Dienſt der Diözeſe Breslau

verwendete Weihbiſchof war der von dem Biſchof Heinrich von

Würben (1302–1319) berufene Leubuſer Ziſterzienſer Paul
von Banz, der vom Papſt zum Biſchof von Tiberias i. p
.
i.

ernannt wurde. Die Biſchöfe, welche vor deſſen Zeit in der

Diözeſe Breslau neben dem Ordinarius biſchöfliche Weiheakte
vollzogen, hielten ſich zufällig und vorübergehend in der
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Diözeſe auf und wurden gelegentlich von dem Ordinarius

mit Pontifikalhandlungen betraut. Jungnitz zählt deren

ſieben auf. Sie waren meiſt Ordensleute, einige kamen aus
den Oſtſeeprovinzen, aus welchen ſi

e von den ins Heidentum
zurückgefallenen Landesbewohnern vertrieben worden waren.

Mancher dieſer Biſchöfe wanderte von Diözeſe zu Diözeſe

und ſtellte ſich den Diözeſanbiſchöfen zur Verfügung. So
wirkte der Minorit Fr. Albertus, Biſchof von Pomeſanien,

in den Jahren 1279–1285 in den Diözeſen Baſel, Konſtanz
und Straßburg. Unter dem Namen Albertus d

e Pruſſia
wird e

r

auch in der erbaulichen und homiletiſchen Literatur

erwähnt (vergl. Eubel im Freiburger Diözeſanarchiv XVII
[1889 301 und Franz, Drei deutſche Minoritenprediger.

Freiburg i. B
.

1907 S
.

313 ff.).

In der Diözeſe Breslau wirkten auch nach der Zeit
des Titularbiſchofes Paul von Banz mehrere Biſchöfe, welche
als ſolche nicht für den Dienſt in der Diözeſe berufen und

konſekriert waren. So der Prämonſtratenſer Thomas von
St. Vinzenz in Breslau († gegen 1378) welcher einen großen
Ruf als praktizierender Arzt und mediziniſcher Schriftſteller
genoß, und der Titularbiſchof von Trebinje (Bosnien) Matthias

von Neumarkt († 1370), der b
e
i

Kaiſer Karl IV. in hoher
Gunſt ſtand. Der Titularbiſchof Tylmann Weſſel († um
1431), Auguſtiner-Eremit, war zuerſt Weihbiſchof in Hildes
heim, lebte und wirkte aber ſeit 1412 in Breslau. Eine
päpſtliche Überweiſung des Hildesheimer Weihbiſchofes nach

Breslau iſ
t

nicht anzunehmen, zumal der für Breslau 1405

beſtimmte Titularbiſchof Bernhard von Callipolis (Dominikaner)

als Breslauer Suffragan Weihehandlungen vollzog. Bernhard

ſtarb 1435. Noch zu deſſen Lebzeiten wurde der aus der

Grafſchaft Glatz (Diözeſe Prag) ſtammende Dechant des
Brieger Kollegiatkapitels Johann von Panwitz († 1446)
am 11. April 1431 von Papſt Eugen IV. zum Titular
biſchof von Symbalon ernannt mit der Vollmacht, Pontifi
kalien in der Stadt und in der Diözeſe Breslau zu ver
richten. Sonach hatte d

ie Diözeſe Breslau in den Jahren
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1431–1435 zwei Weihbiſchöfe. Noch beſſer war di
e

Diözeſe

in den Jahren 1447–1461 verſorgt. Denn während der
Amtszeit der Weihbiſchöfe Bernhard von Symbalon (1447

bis 1455), eines Auguſtiner-Chorherrn, und des Minoriten

Johann Pelletz (1456 bis gegen 1461) wirkten in der Diö
zeſe der Biſchof Johann von Gardar (Grönland), der von den
Eskimos vertrieben, in ſeine Heimat, nach der Lauſitz (Diözeſe

Meißen) zurückgekehrt war († um 1470) und der Biſchof

von Ermland Franz Kuhſchmalz († 1457), der infolge der
Anfeindungen ſeitens der Deutſchordensritter und der Polen

ſein Bistum 1455 verlaſſen mußte und in Breslau eine

ehrenvolle Aufnahme fand. Dagegen entbehrte d
ie Diözeſe

von 1461–1476 einen eigentlichen Weihbiſchof und konnte
ſogar von 1470–1476 nicht einmal über einen Hilfsbiſchof zur
Verrichtung der Pontifikalien verfügen. Erſt am 11. März 1476
ernannte Papſt Sixtus IV. den Breslauer Auguſtiner-Chor
herrn und Probſt a

n

der h
l.

Geiſtkirche Johannes Ambroſii

zum Titularbiſchof von Cyzikus († 1504).

Eine beträchtliche Anzahl von den bisher genannten

Titularbiſchöfen können eigentlich nicht als „Weihbiſchöfe“
der Diözeſe Breslau bezeichnet werden. Es waren Titular
biſchöfe, die gelegentlich auf Erſuchen und im Auftrag der

Ordinarien Weihehandlungen in den Diözeſen vollzogen.

Das durften ſi
e

nach der damaligen Praxis auch ohne Ge
nehmigung des apoſtoliſchen Stuhles tun. Sie gehören in
ſofern in eine Geſchichte der Weihbiſchöfe der Diözeſe, als

ſi
e

biſchöfliche Weiheakte in der Diözeſe vollzogen. Sicherlich

aber gehört der Olmützer Weihbiſchof Kaſpar Kareis von
Romſtein nicht dahin, ſo große Verdienſte er ſich als Breslauer
Domprälat um d

ie Diözeſe erworben hat. In dieſer hat er

aber – er war von 1640–1646 Olmützer Suffragan – keine
Pontifikalhandlungen verrichtet. Als Weihbiſchöfe der Diözeſe
Breslau haben eigentlich nur jene Titularbiſchöfe zu gelten,

welche vom Papſt dem Ordinarius zur ſtändigen Aushilfe

überwieſen waren. Mit der Ernennung und Überweiſung
wurde dem Ordinarius auch d
ie Pflicht auferlegt, dem Weih
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biſchof einen Gehalt auszuwerfen, der zuerſt 200 nnd ſpäter

300 Dukaten betrug. (Vgl. Benedicti XIV. De synodo
dioecesana lib. XIII cap. 14 n. 4–7 Ferrariae 1760
p. 364 ff.) Den Biſchöfen war dieſe mit dem 15. Jahr
hundert eingeführte Belaſtung aber unbequem. Biſchof

Konrad (1417–1447) bat darum 1434 das Baſeler Konzil

um d
ie Erlaubnis, ſeinen Weihbiſchof Johann von Panwitz

(† 1446) mit Benefizien auszuſtatten, was er auch trotz des

abſchlägigen Beſcheides des Konzils tat. Dem zweiten Nach
folger, dem Weihbiſchof Johann Pelletz (1457 – 1461) wurde

in der päpſtlichen Ernennungsurkunde ein Gehalt von

200 Dukaten auf die Bistumsgüter angewieſen. Die Abſicht

des Biſchofs Peter II Nowag (1457–1465), den Weihbiſchof
mit dem Einkommen der Stadtpfarrei Groß-Glogau zu

dotieren, kam aus unbekannten Gründen trotz der Zuſtimmung

des Domkapitels (1451) nicht zur Ausführung. Somit ver
blieb e

s b
e
i

der Dotierungspflicht aus den Einkünften des

Biſchofs. Als der Prämonſtratenſer-Abt von St. Vinzenz,

Johann Thiel, 1539 zum Weihbiſchof ernannt wurde, wies
ihm Papſt Paul III. 100 Dukaten aus den biſchöflichen
Menſalgütern an, damit er das Stift nicht belaſte. Bet der
Ernennung des Weihbiſchofs Adam Weißkopf (1576) wurden

dem Biſchof Martin Gerſtmann 200 Dukaten auferlegt, an
ſtatt welcher der Biſchof dem Weihbiſchof zwei Menſalgüter

zur lebenslänglichen Nutznießung überließ. Ob dieſe Über
weiſung von Menſalgütern eine ſtändige Einrichtung wurde,

ergibt ſich aus den Mitteilungen Jungnitz' nicht; jedenfalls

machte ihr d
ie Säkulariſation ein Ende; dann übernahm

der Staat die Dotation des Weihbiſchofes. Da ſeit 1576

ſtets bepfründete Domherrn zu Weihbiſchöfen ernannt und

dieſe vom Papſt im Genuß ihrer Pfründen belaſſen wurden,

war für eine würdige äußere Stellung derſelben reichlich
geſorgt. Der Weihbiſchof Skultetus († 1613) berechnete ſelbſt

ſein Einkommen aus dem weihbiſchöflichen Amte auf 4000 Taler.

Das Breslauer Domkapitel wollte in den Wahlkapitulationen

von 1671 den neuen Biſchof verpflichten, den Weihbiſchof
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ſtets aus den Domherrn zu erwählen. Das war, wie oben
bemerkt, ſeit 1576 immer geſchehen und entſprach auch den

Intereſſen des Biſchofs und Kapitels. Freilich wurde damit

auch eine Quelle verdrießlicher Streitigkeiten geöffnet.

Jeder Domherr hatte ſeine beſtimmte Stelle im Chor,

im Kapitel und bei Prozeſſionen; darum behielt auch der

zum Weihbiſchof ernannte Domherr ſein ihm als Kanonikus
zugewieſenes stallum im Chor, ſeinen Sitz im Kapitel und

ſeine Stelle b
e
i

Prozeſſionen. E
r

wurde alſo wie ein ein
facher Domherr behandelt. Trat er als Weihbiſchof auf, ſo

genoß e
r

die beſonderen ihm zukommenden Ehren. Damit

waren die Weihbiſchöfe – ſowohl die Breslauer als auch
die anderer Diözeſen – nicht zufrieden, während ſich das
Kapitel zu den geforderten Erweiterungen der Ehrenrechte

des Weihbiſchofs nicht verſtehen wollte. Der Streit um die
Präzedenz begann in Breslau unter dem Weihbiſchof

Martin Kohlsdorf (1617–1624), der in ſeinen Anſprüchen

vom Biſchof Karl von Öſterreich unterſtützt wurde, und
dauerte mit Unterbrechungen bis in die jüngſte Zeit. Dabei

wurden d
ie

Weihbiſchöfe von ihren Ordinarien teils unterſtützt,

teils abgewieſen. Jungnitz berichtet (S. 119, 162, 186, 235)
über den Streit, in welchem zahlreiche Schriftſätze ohne
Erfolg gewechſelt wurden. Die vom Weihbiſchof Brunetti
(1693–1703) angerufene Ritenkongregation fällte keine Ent
ſcheidung, dagegen gelang e

s

dem Fürſtbiſchof Franz Ludwig

1697 ein Abkommen durchzuſetzen, welches d
ie Ehrenrechte

des Weihbiſchofs in Kleinigkeiten erweiterte. Der Streit brach

aber unter dem Weihbiſchof Graf Almesloe (1743–1760)
mit um ſo größerer Heftigkeit aus, je gehäſſiger der Fürſt
biſchof Philipp Gotthard Schaffgotſch die Anſprüche und die
Perſon des Weihbiſchofs behandelte. Er nannte den Weih
biſchof „ſeinen Kaplan“ und erklärte, ihn ſo lange ſo zu

nennen, als er nicht auf den ihm zufließenden Genuß aus

der mensa episcopalis verzichte und von den „Einkünften

ſeines in partibus infidelium beſitzenden Bistums lebe“.
In dem Schreiben vom 18. 10. 1753, dem dieſer unan
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ſtändige Satz entnommen iſ
t (S. 237), verbot er dem Weih

biſchof den Gebrauch der Ehrenrechte des Abkommens von

1697. Es iſt beiſpiellos, daß ein Biſchof einen Weihbiſchof

in einem Schriftſtück ſo höhniſch und grob behandelte. Noch

verächtlicher war es aber, daß der Fürſtbiſchof ſeinen Weih
biſchof 1756 des Landesverrats beſchuldigte und deſſen Ab
führung nach Magdeburg veranlaßte, von wo e

r

erſt 1759

heimkehren durfte. Die Verdächtigung entbehrte jedes

Grundes; Schaffgotſch wollte den Weihbiſchof entfernen, „um

ſich eines läſtigen Zenſors zu entledigen und das unerlaubte

Verhältnis mit der Bruderfrau des Weihbiſchofs ungeſtört

unterhalten zu können“ (S. 239). Almesloe hatte ſich in

der Präzedenzfrage a
n

d
ie Ritenkongregation gewandt, d
ie

aber unter dem 10. 10. 1757 dem Domkapitel mitteilte, daß

ſi
e

den Prozeß wegen der Zeitumſtände vertagen müſſe. Er

iſ
t

nicht mehr aufgenommen worden. Die beiden nächſten
Nachfolger Almesloes waren Prälaten und Bistumsadmini

ſtratoren und d
ie ſpäteren haben e
s

nicht für der Mühe

wert gehalten, einen Streit zu erneuern, der doch im Ver
hältnis zu den großen Aufgaben der Kirche nur unter
geordnete Dinge betraf. Gleichwohl hat der eine oder andere

Weihbiſchof es unangenehm empfunden, daß e
r

im Kapitel

keine ſeiner biſchöflichen Würde angemeſſene Stellung e
r

langen konnte.

Die lutheriſche Bewegung fand in Schleſien infolge der
nachgiebigen Schwäche der Fürſtbiſchöfe raſchen Eingang und

weite Verbreitung. Da ſich d
ie Fürſtbiſchöfe Balthaſar von

Promnitz (1540–1562) und Kaſpar von Logau (1562–1574)
trotz des wiederholten Drängens des Domkapitels weigerten,

d
ie

nach dem Tode des Weihbiſchofs und Prämonſtratenſer

abtes Johannes Thiel (1545) erledigte Stelle des Weih
biſchofs von neuem zu beſetzen, blieb d
ie Diözeſe durch dreißig

Jahre ohne Weihbiſchof. Das Domkapitel ſchildert in den

wiederholten ernſten Mahnſchreiben die aus dieſer langen

Vakanz entſtandenen traurigen Verhältniſſe: keine Firmungen,

keine Kirchenkonſekrationen, keine Benediktionen von Para
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menten, ja in der Kathedrale ſei, da d
ie Fürſtbiſchöfe in

Neiſſe wohnten, der Pontifikal-Gottesdienſt ganz in Ver
geſſenheit geraten (S. 84). Nach dem Tode des Fürſtbiſchofs
Kaſpar von Logau († 1574) beſtieg der tüchtige Breslauer

Domdechant Martin Gerſtmann (1574–1585) den biſchöf
lichen Stuhl. E

r
wählte den Domprälaten Adam Weißkopf

zu ſeinem Weihbiſchof, welcher von 1575–1605 drei Biſchöfe
auf das erfolgreichſte in den Pontifikalien und in der Leitung

der Diözeſe unterſtützte. Mit ihm beginnt eine lange Reihe
von Weihbiſchöfen, die in gefahrvoller Zeit d

ie Fahne des

Katholizismus gegenüber den Neuerern hoch hielten und

durch Wort und Tat die traurigen kirchlichen Verhältniſſe
mit Erfolg zu heben ſuchten. Wir nennen nur den eifrigen
Georg Skultetus († 1613), den vortrefflichen, wohltätigen

Balthaſar von Lieſch († 1661), den ſeeleneifrigen und unermüd

lich tätigen Karl Franz Neander († 1693) und den gelehrten,

um die Bistumsgeſchichte ebenſo wie um die Diözeſanverwal
tung hochverdienten und frommen Elias Daniel von Sommer
feld (1714–1742) und ſind Jungnitz dankbar, daß er dieſen
Männern in ausführlichen Lebensbildern ein verdientes

Ehrendenkmal geſetzt hat. Weihbiſchof Sommerfeld ragt in
ſeinen beiden letzten Amtsjahren in di

e

preußiſche Zeit hinein.

Kurz vor ſeinem Tode ſah e
r

ſich genötigt, ſeinem Biſchof

Kardinal Sinzendorf offen entgegenzutreten, weil dieſer den
Günſtling Friedrichs II., den Prälaten Philipp Gotthard
von Schaffgotſch, zu Unrecht von der Exkommunikation, der

dieſer als Freimaurer verfallen war, abſolviert hatte. Als
Nachfolger Sommerfelds wählte der Kardinal den Grafen

von Almesloe, einen armſeligen Mann, der leidenſchaftlich
ſpielte und immer in Geldnot war. Sein tragiſches Geſchick,

von welchem wir oben ſprachen, läßt d
ie klägliche Rolle, die

e
r geſpielt, einigermaßen vergeſſen. Als e
r ſtarb (1760),

hatte auch Fürſtbiſchof Schaffgotſch, ſein Gönner und Ver
folger, ſeine verhängnisvolle Rolle ausgeſpielt. Er lebte in

der Verbannung und a
n

ſeiner Stelle regierten nacheinander

die Weihbiſchöfe Graf Moriz von Strachwitz (1761–1781)
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und Anton Ferdinand von Rothkirch und Panthen (1781–
1797) d

ie Diözeſe als Bistumsadminiſtratoren.

Die ausführliche Darſtellung der Wirkſamkeit dieſer

beiden Weihbiſchöfe verdient beſonderen Dank. Beide waren

treu katholiſch und eifrig beſorgt, das Wohl der Diözeſe zu

fördern. Dabei wurden ſi
e

aber auf Schritt und Tritt von
der Kirchenpolitik Friedrich II

.

und von rückſichtsloſen Ein
griffen der ſchleſiſchen Regierung behindert. Sie mußten
vieles nachgeben, um ſchlimmere Gewalttaten hintanzuhalten.

Ihrer Einſicht entging e
s nicht, daß d
ie preußiſche Regierung

darauf bedacht war, den Katholizismus in Schleſien zu

ſchwächen und das Kirchenregiment völlig in ihre Hände zu

bringen. Das möglichſt zu verhindern, war ihre ſtete Sorge

und bleibt auch trotz mancher Fehlgriffe ihr bleibendes Ver
dienſt. Das Gleiche kann man dem Nachfolger Rothkirchs,

dem Weihbiſchof Emanuel von Schimonsky nachrühmen, der

unter dem Fürſtbiſchof Joſeph von Hohenlohe-Bartenſtein

(1795–1817) zugleich Generalvikar, von 1817–1824 Bis
tumsadminiſtrator uud von 1824–1832 Fürſtbiſchof war.
In ſeine Zeit fallen die Säkulariſation des Bistums und der
Klöſter, die ſchwierige Arbeit der Neugeſtaltung der Bistums
verwaltung, der Erlaß der Bulle De salute animarum
vom 16. Juli 1821 und endlich d

ie

Theinerſche und Neologen

Bewegung. Für d
ie Zeit von 1740–1840 bietet Jungnitz

viel bisher unbekanntes Material zur Bistumsgeſchichte.

Unter den Weihbiſchöfen des 19. Jahrhunderts erfährt

der Weihbiſchof Daniel Latuſſek (1838–1857) eine aus
führliche Behandlung. Von dem Fürſtbiſchof Sedlnitzky
ernannt, ging e

r

mit dieſem die unkirchlichen Wege, die den

Fürſtbiſchof 1840 zur Reſignation zwangen. Latuſſek lenkte

darnach ein und arbeitete unter den Fürſtbiſchöfen Diepen

brock und Förſter in ſo hingebender Treue, als hätte er

niemals den unkirchlichen Beſtrebungen Sedlnitzkys Vorſchub

geleiſtet. Den Schluß des Werkes bilden d
ie anſprechenden

Lebensbilder der letzten fünf Weihbiſchöfe, darunter auch das

des Weihbiſchofs Bernhard Bogadain (1857–1860), deſſen
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pädagogiſche Grundſätze für polniſche Schulen ausführlich
dargelegt werden, um d

ie Angriffe zurückzuweiſen, die vor
einiger Zeit von dem Kultusminiſter Boſſe und dem Mini
ſterialdirektor Kügler gegen Bogedain als einen Poloniſator

des oberſchleſiſchen Schulweſens erhoben wurden.

Das lehrreiche Buch Jungnitz' iſt nicht blos eine Ge
ſchichte der Breslauer Weihbiſchöfe, ſondern in einzelnen

Teilen auch eine Diözeſangeſchichte. Das trifft vornehmlich

zu für d
ie Zeit vom 17. bis 19. Jahrhundert. Es verdient

darum freundliche Aufnahme und fleißigen Gebrauch, vor

allem unter dem ſchleſiſchen Klerus.
Adolph Franz.

LXXXIV.

Wie kam die Koalition zuſtande?

(Schluß.)

In den Kreiſen der Diplomatie beſteht d
ie Meinung,

daß Delcaſſé wohl das Ziel im allgemeinen ins Auge gefaßt

hat, daß jedoch d
ie Konzeption ſowie die Dispoſition bei der

langſamen Entwicklung nicht ſo ſehr von ihm ſelbſt als von

den Brüdern Paul und Jules Cambon, namentlich von dem
erſteren, ausging. Paul Cambon iſ

t

ſeit Jahren Botſchafter

in London, und kein Zweifel kann beſtehen, daß er an dem

Werk der Koalition in allererſter Reihe und in der hervor
ragendſten Art mitgewirkt hat. Bei der Inſpiration der
geſamten franzöſiſchen Auslandspolitik und bei den Maß
nahmen auf dem Gebiet der inneren Politik, insbeſondere

bei der Verſtärkung der Heeresmacht (dreijährige Dienſtzeit)

hat e
r das entſcheidende Wort, ſeinen Rat in d
ie Wage

gelegt. Als Sohn eines ſtädtiſchen Beamten im Jahre 1843
geboren, wandte e
r

ſich der Laufbahn des Advokaten zu.

Als 1870 Jules Ferry die Seinepräfektur übernahm, wurde
Cambon ſein Kabinetchef. Die folgenden Jahre brachten ihn
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an d
ie Spitze der Verwaltungen in den Departements: See

alpen, Bouches d
u Rhône (Marſeille), Aube. Im Jahr

1873 ſieht man ihn als Vorſteher der Verwaltung der Ver
ſorgungsanſtalt für arme Kinder in Paris. Ein Poſten,

der begünſtigten Politikern als Anwartſchaft auf wichtigere

Amter gegeben wird. 1876 war er Präfekt des Departements

Doubs (an der Schweizer Grenze), welches Amt e
r

durch

ſeine Oppoſition gegen die Regierung des 16. Mai (Mac
Mahon) verlor. Er wurde abgeſetzt. Schon das folgende
Jahr gaben ihm die obſiegenden Freunde Revanche: er wurde
Präfekt des vollkommen liberalen Departement d

u Nord

(Lille). Jetzt wandte e
r

ſich höheren Zielen zu und trat in

den diplomatiſchen Dienſt. Er wurde Reſident in Tunis
und, nachdem e

r dort die franzöſiſche Verwaltung eingerichtet

hatte, gelangte e
r in ſchneller Folge als Botſchafter nach

Madrid (1886), Konſtantinopel (1890) und London (1898).

An der Themſe hat er viel, vielleicht mehr als jeder andere
zur Annäherung zwiſchen England und Frankreich und

zwiſchen England und Rußland beigetragen. E
r
iſ
t

ein g
e

ſchmeidiger, namentlich in wirtſchaftlichen Dingen höchſt unter

richteter Herr, trotz ſeiner Jahre ungebeugt und ſchlank,

vornehm in Haltung und Wort, ein Lächeln um den ſchmalen
Mund.

Sein Bruder Jules Cambon hat ſich a
n

ihm ein Vor
bild genommen. Vielleicht aus Dankbarkeit, den e

r verdankt

dem älteren Paul den Eintritt in eine glänzende Laufbahn
und in derſelben manche Förderung. Er iſt 1845 in Paris
geboren und trat dort in die Advokatur. Im Kriegsjahr
1870/71 war e

r Hauptmann der Mobilgarden des Seine
Departements. Nach dem Frieden gehörte e

r

der Kommiſſion
an, welche d
ie Funktionen des Conſeil d'Etat verſah. Im
Jahre 1874 kam e
r a
n

d
ie Spitze der Zivilverwaltung in

Algier, um im Jahre 1878 Präfekt in Conſtantine zu wer
den. Nachdem e

r einige Zeit als Generalſekretär der Polizei
verwaltung gearbeitet hatte, wurde e

r

der Nachfolger ſeines

Bruders a
n

der Spitze der Präfektur im Departement d
u
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Nord. Fünf Jahre ſpäter übernahm er die Präfektur der
Rhöne. Im Jahre 1891 war er Generalgouverneur von
Algier, 1897 ging er als Botſchafter nach Waſhington und

wurde ſchon im folgenden Jahre mit der Vermittlung der
Friedensverhandlungen zwiſchen den Vereinigten Staaten

und Spanien betraut. Von Waſhington kam er nach Berlin.
Seine Beteiligung an den Kongoerörterungen iſ

t

bekannt.

So hoch man die Begabung und den Einfluß beider
Cambon und Delcaſſé's einſchätzen mag, keiner von ihnen

würde zum Ziel gelangt ſein ohne den Beiſtand der Männer,

welche in der inneren Politik den Ton angaben. Dieſelbe
ſtand in erſter Reihe. Wir haben verſucht, zu zeigen, daß

ſelbſt die militäriſchen Rüſtungen, die auf Krieg gerichtete

Tendenz die Reſultante der inneren Politik ſind.
Clémenceau, Jaurès, d

e Mun ſcheiden als Mitarbeiter
der beiden Cambon und Delcaſſé's deshalb aus, weil ſie ganz

anderen Richtungen angehörten. Anders war es mit Ariſtide
Briand, der in den letzten Jahren vielleicht das gewich

tigſte Wort in der inneren Politik geſprochen hat und der
auch d

ie Trennung von Staat und Kirche bewirkt hat.
Ariſtide Briand iſ

t

der Sohn eines Gaſtwirts in der Hafen
ſtadt Saint Nazaire (bei Nantes, in der Bretagne), wo e

r

1862 zur Welt kam. Seine Studien machte e
r

am Lyzeum

in Nantes. Als junger Advokat hatte e
r jenes Abenteuer,

welches noch heute – mit erforderlicher Veränderung der
Namen – in manchem Kinema der Vorſtädte aufgeführt
wird. Es handelt ſich dabei um den jungen Advokaten
Briand, die Eheirrung einer jungen Frau, eine Mühle

und einige weitere ausſchmückende Zutaten. Die gerichtliche

Verhandlung des Falles hat ſeinerzeit enormes Aufſehen
gemacht, d

a

d
ie politiſchen Gegner Briands daraus Kapital

ſchlugen. Briand war der entſchiedenſten ſozialiſtiſch-revo

lutionären Richtung beigetreten und wurde in dem Fabrik
kreis von Saint Etienne in die Kammer gewählt. Nichts

vermochte die Treue dieſes Wahlkreiſes zu erſchüttern. Er
blieb auch dann treu, als Briand, der ſich inzwiſchen eine
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feſte Poſition gemacht hatte, Waſſer in den revolutionären

Wein goß und ſich den bürgerlichen Parteien anſchloß. Große

Redegewandtheit iſ
t

das Piedeſtal, auf dem e
r

ſich empor

geſchwungen. Von 1909 bis 1912 war er Miniſterpräſident.

Die Unfruchtbarkeit der inneren Politik erkennend, wandte
e
r

ſich den Problemen der Auslandspolitik zu und näherte

ſich den Abſichten der Cambon und Delcaſſés. Die drei
jährige Dienſtzeit iſ

t

zum guten Teil ſein und ſeiner Freunde
Werk.

Mithelfer bei dieſem Werk war Louis Barthou; wie

Briand aus der Reihe der Advokaten hervorgegangen. Barthou

iſ
t

e
in Kind der Pyrenäen. Seine Wiege ſtand in dem

mittelalterlichen Städtchen Sainte Marie, das man mit d
e
r

Stadt Oloron vereinigt hat. Man kann ſich vielleicht kein
romantiſcheres Dorfbild denken als Sainte Marie. Die
niedrigen Häuſer lehnen ſich a

n
den waldigen Hügel, auf

den die Spitzen der Pyrenäen blicken; zu ſeinen Füßen

rauſcht der ſchmale, ſchäumende Gave d'Oloron. Die uralte

(man ſagt, ſi
e

ſtamme aus der Zeit Karls des Großen)
ſtattliche Kirche, ein Meiſterwerk der Baukunſt, iſ

t
von einem

Wäldchen hoher Bäume umſtanden und bietet das Bild des
tiefſten Friedens. Drüben in Oloron ſteht im neuen Stadtteil

ein Denkmal a
n

den Krieg von 1870, das den Revanche
gedanken deutlicher ausdrückt als irgend e

in Standbild in
Paris oder ſonſtwo. Auf hohem Sockel erheben ſich d

ie

die Figuren zweier zum Tod verwundeter Soldaten und

darunter ſteht d
ie Inſchrift: „Sors d
e nos ossements

O vengeur attendu.“ Dabei iſt di
e

Bevölkerung dieſer

Landſchaft keineswegs chauviniſtiſch. Das Standbild iſt das
Werk der herrſchenden politiſchen Gruppe, welche auch das

prunkende Gebäude der Sparkaſſe, am Hang des Hügels,

gebaut hat; ein wahrer Palaſt. Hoch darüber, auf der
Spitze des Kegels, erheben ſich die uralten Kirchen von
Oloron, errichtet auf den Fundamenten des Römerbaues.

Der runde Platz b
e
i

der Kathedrale iſ
t angelegt wie d
ie

Alameda in den ſpaniſchen Städten; eine weite, herrliche
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Fernſicht bietet ſich über Wald und Berge, bis d
ie Gipfel

der Pyrenäen d
ie Wacht a
n

der ſpaniſchen Grenze ver
künden.

In dieſer Umgebung hat Louis Barthou ſeine Knaben
zeit verbracht. Etwas vom Rauſchen des Gave, von der

Poeſie der Pyrenäen birgt ſich in ſeiner Rhetorik und in

ſeinen nicht zahlreichen Schriften. Seine Reden verraten

den Schöngeiſt, der ſich a
n

den beſten Quellen der alten

und neuen Literatur labt. Brennender Ehrgeiz iſt der vor
nehmſte Charakterzug des Mannes, der in ſeinem Äußeren

unbedeutend iſ
t. Bei dem letzten Jahresbankett der „Revue

Hebdomadaire“ in Paris hat er den kriegeriſchen Ton ſchärfer
angeſchlagen als jeder andere franzöſiſche Politiker und dem
entſprechend war ſeine Tätigkeit in Preſſe, Parlament und

Vereinen. E
r

begann ſeine Laufbahn als Präſident des

Generalrats der Niederpyrenäen und wurde unter Méline

Miniſter des Inneren. „Es wächſt der Menſch mit ſeinen
höheren Zwecken.“ So ſehen wir ihn in den letzten Jahren
als einen der einflußreichſten Inſpiratoren der äußeren Politik,

weil aus dem Gefäß der inneren Politik nichts mehr zu
ſchöpfen war.

Eines der Merkmale a
ll

dieſer Politiker iſ
t

ihre Un
kenntnis der Machtfaktoren und ihre Überſchätzung der In
dividualität. Das iſt e

s,

was ſi
e verhindert klar zu ſehen

und unbefangen zu urteilen. Wenn Delcaſſé, Briand,

Barthou, Poincaré und andere das Machtverhältnis in

Europa richtig eingeſchätzt hätten, ſo würden ſi
e

ſich nicht

entſchloſſen haben, unter der Toga das Schwert anzulegen.

Dieſe Schauſpieler auf der Bühne hätten vielleicht keinen
Applaus im Publikum geerntet, wenn nicht d

ie Muſik im

Orcheſter die ſchwellenden Töne geliefert hätte. Wie es kam?

Der Naturalismus hatte abgewirtſchaftet. Dem Walten der
Poeſie, der echten, ſtellte ſich der materialiſtiſche Zeitgeiſt in

den Weg. Die Myſtik? Sie lebt in Frankreich ohne den
geringſten Zweifel, allein ihre Atemzüge dringen nicht in di
e

Öffentlichkeit. De Maiſtre, Montalembert, Chateaubriand
Hiſtor.-polit. Blätter CLIV (1914) 12. 61
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ruhen in prächtigen Grabſtätten. Lamartine hat Millionen
Bewunderer, aber außer Pomairol kaum einen Nachahmer,

und Pomairol hat d
ie

Akademie den Eintritt verſagt, den

ſi
e

einem Gaukler wie Richepin leicht gewährte. Die edle

Poeſie Miſtrals regt ihre Flügel hoch über dem Getriebe;

wie Äolsharfen klingen ihre Laute ins Tal. Was blieb den
Romanciers und Dichtern anderes übrig als „der Kultus

des Patriotismus?“ Recht verſtanden gibt es kein höheres

Ideal in der Welt, aber was nennt man nicht alles ſo?
Es würde eine beſondere Abhandlung erfordern, wollte

man die Rolle der Revanche-Idee in der franzöſiſchen Lite
ratur darſtellen, zumal dieſe Idee ſich durch manches Werk

wie ein ſeidener Faden windet. Es iſt nicht zu leugnen,

daß Ehrgeizige wie Barrès und viele andere niemals zu

dem Anſehen, das ſi
e genießen, gekommen wären, wenn ſi
e

ihrer Poeſie nicht d
ie Trompete mitgegeben hätten. In ihrer

Geſamtheit haben ſi
e

den Kriegsgedanken, mit dem Männer

wie Poincaré, Briand nur ſpielten, im Volk populär ge

macht, freilich nicht den Krieg, aber die Emotion, welche der

Gedanke a
n Heldentaten ſchafft.

Am meiſten hat wahrſcheinlich Maurice Barrès in dieſer
Richtung gewirkt. Im Jahr 1862 in dem Städtchen Charmes

in den Vogeſen geboren, ſtudierte e
r in Nancy und Paris.

Im Alter von 2
0 Jahren veröffentlichte e
r Bücher, welche

der Erotik galten und die ſicherlich meilenweit entfernt waren

von dem patriotiſch-philoſophiſch-myſtiſchen Geiſt, den ſeine

heutigen Schriften tragen. Bekannt wurde e
r erſt, nachdem

der Romancier Paul Bourget ſein Buch „Unter dem Auge

der Barbaren“ mit einer Vorrede verſehen hatte. Fortan
galt die geſamte Arbeit der Schürung des Revanchegedankens

und der Hetze zum Krieg, den Barrès als eine Art von
militäriſchem Spaziergang darſtellt. Hunderte von Schriften

jeder Art hat er mit einer chauviniſtiſchen Vorrede verſehen,

wenn ſi
e nur der Hetze galten. Kein anderer Schriftſteller

hat unter der franzöſiſchen Jugend ſoviel Anhang wie e
r.

E
r

geht niemals zur Kirche und hat ſeit der Knabenzeit d
ie
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Sakramente nicht empfangen, aber das hindert ihn nicht, in

ſeinen Schriften den Glauben zu verherrlichen und ſo den

Beifall der Chriſten zu gewinnen. Seine literariſche Stellung
iſ
t

in ernſten Kreiſen beſtritten trotz ſeines großen Erfolges.

Barrès iſt dunkel, manieriert, ſubtil und gefällt ſich in ver

wickelten Phraſen, in welchen e
r

e
in gewiſſes Raffinement

birgt. Seine Art der ſeeliſchen Analyſe iſ
t

mit derjenigen

von Stendhal verglichen worden, womit man aber Stendhal
großes Unrecht tut. Barrès iſt vor allem e

in Stiliſt. Es

iſ
t

viel gekünſteltes in ſeinen Werken. Man kann zugeben,

daß manches Kapitel ſtiliſtiſche Schönheiten darbietet. Aber
eignet ſich ein ſolcher Geiſt zum Führer der Jugend? Man
wäre verſucht, in alledem die Eigenſchaften eines Verführers

zu erblicken. Jedenfalls iſ
t Barrès mit Schuld a
n

der

blinden chauviniſtiſchen Strömung, welche ſeit etwa fünf

Jahren in der Jugend aufgetreten iſt.
Minder agitatoriſch, mit größerer Kunſt treten uns

Paul Bourget und René Bazin entgegen. Auch ihre Feder
hat mehr als genug a

n

Szenen und Reden geliefert, welche

dem Geiſt der Leſewelt das Gift des Haſſes und der eigenen
Überſchätzung einimpften. Bourgets Romane ſind ſchön ge

ſchrieben, und ſeit e
r etwa um das Jahr 1894 von dem

Fähnlein Zolas abgerückt iſ
t

und eine höhere Auffaſſung

vorträgt, hat er ſich d
ie Gunſt der rechtſchaffenen Leute und

ſelbſt kirchlicher Kreiſe erworben. Umſo größer iſ
t

ſeine

Verantwortlichkeit für das Schüren des Haſſes zwiſchen

„Gaulois et Germain“. Seine Pſychologie iſ
t ſcharf, aber

ſeine ſchöpferiſche Fähigkeit iſ
t

nicht groß. Man hat ihn
gezeichnet als: „abſtrakt in der Pſychologie, mehr Wiſſen
ſchaft als Kunſt, ein Moraliſt in der Myſtik, ein Libertin,

der die Hand nach der Gnade ausſtreckt“. Man könnte
ſchlimmeres von einem Romancier ſagen. Anders René
Bazin, deſſen Romane das bürgerliche Leben im heutigen

Frankreich edel darſtellen, der aber leider auch dem Gift des
„Raſſenhaſſes“ in manchem ſchönen Kapitel Einlaß gegeben hat.

Man laſſe ſich a
n

dieſen Beiſpielen genügen. Sie
61*
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zeigen, daß eine Art ſtiller Verabredung zwiſchen Politikern,
Publiziſten, Romanciers und Künſtlern vorlag, welche das
kriegeriſche Feuer anfachte. Daß es nicht in die Maſſen des

franzöſiſchen Volkes gelangte, iſ
t lediglich Folge des Um

ſtandes, daß d
ie Mehrheit der heutigen Franzoſen ganz und

gar dem friedlichen Erwerb ergeben iſt und d
ie Politik ledig

lich duldet. Dieſes Verhalten bringt natürlich die Gefahr

der Suggeſtion mit.

Wir haben den Geiſt der Koalition a
n einigen Männern

geprüft, welche a
n

ihrem Zuſtandkommen gearbeitet haben.

Es bleibt übrig, die Männer ins Auge zu faſſen, welche a
n

entſcheidender Stelle mitgeholfen haben. In Rom half der
Botſchafter Camille Barrère, e

in Journaliſt, der Frankreichs
Intereſſe inmitten der italieniſchen Politiker erfolgreich ver
trat und mehr als einmal nahe daran war, Italiens Aus
tritt aus dem Dreibund zu erreichen. Vielleicht mit weniger

Aufwand a
n Intrigue, aber mit Umſicht und Beharrlichkeit

hat der engliſche Botſchafter in Paris, Sir Francis Bertie,
ebenfalls ein ehemaliger Mitarbeiter der Preſſe, den Ring

ſchmieden helfen. In den letzten Jahren wirkte a
n

ſeiner

Seite der Botſchaftsrat Earl Granville, den man in Berlin
von ſeiner dortigen Stellung her kennt. Wer denkt bei ſeinem

Namen daran, daß er zu den Dalberg gehört, nach denen

in alter Zeit, bei jeder Kaiſerkrönung, vor dem Ritterſchlag

der deutſche Kaiſer zu fragen pflegte: „Iſt kein Dalberg da?“
Die einzige Tochter des Fürſten Dalberg hatte ſich dem

Hauſe Acton Granville vermählt.

Wir gelangen nun zu dem Mann, den unſere Zeit als
den „Hauptanſtifter“ des Krieges der Koalition gegen uns

bezeichnet: Sir Edward Grey.
Grey hat a
ll

d
ie Jahre hindurch als »spiritus rector«

der engliſchen Politik gegolten, und obgleich e
s

bekannt war,

daß er bereits vor dem Jahre 1910, ehe e
r Staatsſekretär

wurde, den Gedanken a
n

ein Zuſammengehen mit Deutſch

land ein für allemal verabſchiedet hat, ſo ſchrieb man ihm

doch d
ie Abſicht zu, mit Deutſchland zu einer Verſtändigung
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zu gelangen, und ſtark wurde es betont, als er 1911 er
klärte: „der Gedanke, Deutſchland zu iſolieren“, liege ihm

fern. Er hat ſeinerzeit geſagt, daß d
ie Auslegung (Fürſt

Bülow) des A)angtſe-Abkommens ihm d
ie Luſt zu einer

Kooperation mit Deutſchland genommen habe.

Soweit die diplomatiſche Arbeit in Betracht kommt,

kann nicht verkannt werden, daß Grey mit Geſchick ge

handelt hat. E
r

ſchloß Abkommen mit Frankreich, Rußland

und anſcheinend mit Belgien, welche für England im Kriegsfall

den casus foederis ſchufen, und entgegen allen engliſchen

Traditionen erklärte er im Parlament, daß Englands Politik
frei ſe

i.

Er vermied ſo die Erörterung ſeiner Politik, welche

wahrſcheinlich von der Majorität der engliſchen und ſchotti
ſchen Wähler verworfen worden wäre, wenn ſie im Wahl
kampf zur Diskuſſion geſtanden wäre.
Sir Edward Grey iſt noch jung unter den Diplomaten.

Er wurde im Jahre 1862 geboren und hat ſeine Studien

in Oxford gemacht. 1882 folgte er im Titel ſeinem Vater
und 1885 trat er in das Parlament, wo er der Oppoſition

gegen Lord Salisbury angehörte. Von 1892 bis 1895
war e

r Unterſtaatsſekretär des Auswärtigen und 1906

wurde e
r

Staatsſekretär. Seine Rolle a
n

dieſer Stelle iſ
t

bekannt. Außer den Stunden der Erholung, d
ie

e
r

dem

Tennisſpiel und dem Angeln zuwendet, hat das Auswärtige

Amt in Downingſtreet, ſeit Lord Beaconsfield, keinen eifri
geren Arbeiter geſehen als ihn. In ſeiner Perſönlichkeit
bietet e

r das Bild eines Quäkers und die Eleganz, etwas
ſalopp, d

ie

e
r zur Schau trägt, weiſt dieſen Vergleich nicht

zurück. Man hat ihm Mangel a
n

Offenheit vorgeworfen.

Was das gegenüber einem Diplomaten bedeutet, liegt auf

der Wahrheit entgegengeſetzter Bahn.

Das Schickſal hat Sir Edward eine weit größere Ver
antwortlichkeit zugewieſen, als ſeinem Vater und auch ſeinem

Großvater zugefallen war, deren Geiſt im Enkel waltet.

Sein Vater, Henry George, wurde nach einer glänzenden

Laufbahn (e
r

war Mitglied des Miniſteriums Melbourne
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1835–39 und 1846–52 Mitglied des Miniſteriums Ruſſel,

an der Spitze der Kolonien) das Opfer der Kolonialpolitik,

d
ie

e
r in einer noch heute beachteten Schrift „The Colonial

Policy of Lord John Russels Administration“ beleuchtet
hat. 1882 trennte er ſich von den Whigs wegen der Iriſchen
Frage. E

r
lebte bis 1894. Bedeutender als er erſcheint in

der Geſchichte der engliſchen Politik der Großvater des heu
tigen Sir Edward: Lord Charles Howard, erſter ſeines
Titels. Mit 22 Jahren trat er als hervorragendes Mitglied
der Whigs im Parlament vor das Land. Im Miniſterium
Grenville war er Lord der Admiralität. Nach dem Tode

von Fox wurde e
r Staatsſekretär des Auswärtigen. Ein

heftiger Gegner der Tories, ſetzte e
r

die Parlamentsreform

durch. Als aber d
ie radikalen Elemente unter den Whigs

a
n Einfluß gewannen, zog e
r

ſich (1834) vom politiſchen

Leben zurück.

Man ſieht, der heutige Staatsſekretär iſ
t

in der Tra
dition einer ſelbſtändigen, perſönlichen Politik geblieben.

Ihm Lloyd George a
n

d
ie Seite zu ſtellen, geht nur

unter dem Geſichtspunkt der Chronologie an. Lloyd George

hat ſich durch ſeine gegen d
ie angebliche deutſche Marokko

politik (i
n

der Guildhall 1911) gerichteten Rede mit auf den

vorderſten Plan der auswärtigen Politik geſtellt. Aber er
hat ſchwerlich klare Vorſtellungen von den Zielen dieſer

Politik. E
r

gab ehemals Unterricht a
n

der Kirchenſchule

ſeines Dorfes in Wales und iſ
t

durch große Redegabe in

den Vordergrund der Politik gelangt, wo er als ſozialiſti

ſcher Reformator auftritt. Seine überaus ſcharfe Sprache

gegen das Haus der Lords wie überhaupt in allen Wahl
kämpfen ſoll den Maſſen ſchmeicheln. E

r

mußte hier ge

nannt werden, weil Sir Grey ſeine ausländiſche Politik nicht
hätte durchſetzen können, wenn nicht der bedeutende Einfluß,

den Lloyd George unter dem Volk in England und Wales
übt, zu ſeiner Verfügung geſtanden wäre.

E
s

iſ
t

keinem Zweifel unterworfen, daß Lloyd George

d
ie Tragweite der Greyſchen Politik nicht erfaßt hat.



LXXXV.

Bon der Heiligen Allianz bis heute.

–, 10. Dezember.

Zu Weihnachten des nächſten Jahres werden gerade

hundert Jahre ſeit dem Abſchluß der ſogenannten Heiligen

Allianz verfloſſen ſein. Urheber dieſes Bundes war der Zar
Alexander I. Es war nach dem zweiten Einzug der Ver
bündeten in Paris. Zar Alexander wollte nicht, daß d

ie

verbündeten Monarchen Paris verließen, ohne Vorſorge ge

troffen zu haben gegen die Wiederkehr einer ſo unheilvollen

Umwälzung, wie jene geweſen, d
ie ſoeben mit der Verbannung

Napoleons I. nach St. Helena ihren äußeren Abſchluß ge
funden hatte. Deshalb trat e

r

am 26. September 1815

mit den Monarchen von Preußen und Öſterreich zu einer

Beſprechung zuſammen, in welcher d
ie Grundzüge jenes denk

würdigen Fürſtentraktates beſchloſſen wurden, der den Namen

der Heiligen Allianz erhalten hat.

Der Vertrag, wenn man d
ie Urkunde ſo nennen will,

war nicht ein ſogenannter Staatsvertrag; er änderte a
n

den

bekannten Tatſachen und tatſächlichen Verhältniſſen Europas

nichts a
b und führte in dieſelben nichts Neues ein. Die

Urkunde enthält nur ein Bekenntnis zu gemeinſamen Grund
ſätzen, nach welchen die drei Monarchen ihre Völker regieren

und ihre Beziehungen zu einander und den anderen Mächten

regeln wollten. „Im Namen der allerheiligſten und unteil
baren Dreieinigkeit“ erklären d

ie drei Monarchen in dieſer

Urkunde „ihre innerſte Überzeugung von der Notwendigkeit,

daß die Mächte in ihren gegenſeitigen Beziehungen die er
habenen Wahrheiten, d
ie uns d
ie ewige Religion des gött

lichen Erlöſers lehrt, zur Richtſchnur nehmen“,

Entſprechend dieſen allgemeinen Geſichtspunkten erklären

die Monarchen weiter, daß ſie, weil nach der h
l. Schrift ſich
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alle Menſchen als Brüder betrachten ſollen, ſich auch ſelber

als Brüder betrachten und ſich bei jeder Gelegenheit Bei
ſtand, Hilfe und Unterſtützung leihen, und, indem ſi

e

ſich

gegenüber ihren Untertanen und Armeen als Familienväter
betrachten, dieſelben im gleichen Geiſte der Brüderlichkeit, von

welchem ſi
e

ſelber beſeelt ſind, regieren wollen.

Kurz geſagt: d
ie drei Monarchen wollten d
ie Vor

ſchriften des göttlichen Erlöſers Jeſus Chriſtus– ſo ſteht

e
s wörtlich im Text – zur ausſchließlichen Norm aller ihrer

Handlungen nehmen.

Die Urkunde iſ
t

von keinem Miniſter oder Bevoll
mächtigten, ſondern nur von den drei Monarchen unter

zeichnet. Sie enthält auch eine Art Ratifikations- oder
Legaliſierungsklauſel, d

ie vom Zaren Alexander perſönlich

beigefügt iſ
t

und zwar unter dem Datum des Chriſttages

des Jahres 1815.
Es ſind auch die anderen europäiſchen Regenten – mit

Ausnahme des Papſtes und des Sultans – zur Unter
zeichnung eingeladen worden und e

s

haben auch wirklich alle

Geladenen ihren Beitritt erklärt, auch der damalige Regent

von England, wenn auch nur in der Form der Erklärung,

daß e
r für ſeine Perſon dieſelbe Geſinnung hege, formell

aber einen Vertrag mit dem Ausland ohne Kontraſignatur

eines verantwortlichen Miniſters nicht unterfertigen könne.

Vor hundert Jahren ſind alſo von allen europäiſchen

Fürſten die Vorſchriften der chriſtlichen Religion als d
ie

Grundlage aller europäiſchen Rechtsverhältniſſe, ſonach – muß
man ſagen – als das europäiſche Völkerrecht proklamiert
und anerkannt worden. -

Wollte man die Taten und d
ie Worte des heutigen

Zaren a
n

dem Maßſtab meſſen, den ſein Vorgänger

Alexander I. vor hundert Jahren ſo feierlich aufgeſtellt hat

und unerſchütterlich feſtgehalten wiſſen wollte, ſo würde

Nikolaus II
.
d
ie Probe auf dieſen Maßſtab wohl ſehr ſchlecht

beſtehen. Zar Alexander I. hat allen Wert darauf gelegt,

die Vertreter der drei Hauptformen – wie man ſich heut
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zutage wenig paſſend auszudrücken liebt – des europäiſchen
Chriſtentums in chriſtlicher Bruderliebe zu einigen. Im
ſeinerzeitigen Drei-Kaiſer-Bund hat dieſe Idee nochmals einen

ſchwachen Ausdruck gefunden. Der heutige Zar hat ſich
mit Jakobinismus und Plutokratismus zur Niederringung

der zwei anderen Allianz- und Bundesgenoſſen verſchworen.

Und warum? Im Namen des Panſlavismus und der Ortho
doxie, alſo im Namen von Ideen, in denen auch d

ie

letzte

Spur der Einigungsideen ſeines Vorgängers ausgetilgt und
ins gerade Gegenteil verkehrt erſcheint.
Aber beſtehen wir nicht zu ſehr, wenigſtens nicht aus

ſchließlich auf dieſem Punkte. Offiziell, nemlich in ihren
Verfaſſungsurkunden bekennen ſich ja auch die beiden anderen

Monarchien (das heutige Deutſchland und Öſterreich) nicht

mehr ausdrücklich zum Chriſtentum. E
s

ſind auch hier

andere Theorien maßgebend geworden, und e
in Kandidat,

der etwa mit dem Bekenntnis zu den Ideen der Heiligen

Allianz auf einen Lehrſtuhl für Völkerrecht a
n irgendeiner

deutſchen oder öſterreichiſchen Univerſität Anſpruch erheben
wollte, würde wahrſcheinlich recht betrübende Erfahrungen

machen. Ein Naturrecht oder Völkerrecht im alten Sinne

wird ja heute überhaupt nicht mehr anerkannt. Was man
heutzutage Völkerrecht nennt, iſ

t

etwas ganz anderes und

wird von jenen Gelehrten, d
ie Deutlichkeit lieben, auch gar

nicht ſo genannt, ſondern ſi
e ſprechen von internationalem

Recht, oder, noch deutlicher, von internationalem Staaten
recht. Sie verſtehen darunter Grundſätze, welche im Ver
kehr ſouveräner Staaten unter einander beobachtet werden,

und zwar nicht etwa deshalb beobachtet werden, weil man

prinzipiell deren Allgemeingiltigkeit anerkennt, ſondern nur
deshalb, weil und ſoweit man in der Zweckmäßigkeit, ſi

e zu

beobachten, übereingekommen iſ
t.

Denn im Prinzip erkennt

der heutige ſouveräne Staat keinerlei über ihm ſtehendes

Recht an, wie e
r

denn auch von allen ſeinen Kathedern das

Lied ſeiner abſoluten Unverletzlichkeit ſingen läßt. Nur be
ſteht hier inſofern ein großer Unterſchied, daß d

ie einen
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Staaten ſich dieſes himmelſtürmende Recht ſelber arrogiert,

die anderen aber nur aus Rückſichten der Selbſterhaltung

demſelben ſich zeitweilig gefügt haben.

Alſo hat Zar Nikolaus II
.

d
ie Gründe für ſein von

ſo düſteren Folgen begleitetes Vorgehen wohl im heutigen

internationalen Staatenrecht gefunden? „Krieg – ſo ſteht
in einem ſehr modernen Konverſationslexikon – iſ
t

der

Zuſtand gewaltſamen Kampfes zwiſchen Staaten zur Be
hauptung ſtreitiger Rechte oder Anſprüche“. Alſo um ſtrei
tige Rechte oder Anſprüche muß e

s

ſich gehandelt haben.

Der Zar hat gewiß gefunden, daß in dem Vorgehen Öſter
reichs gegen Serbien ſeine Rechte oder wenigſtens ſeine An
ſprüche grob verletzt worden ſind?
Nun, nicht erſt etwa auf der vorjährigen Londoner

Konferenz, ſondern ſchon viel früher, im Berliner Vertrag

und ſeither öfter iſ
t

Serbien von allen Großmächten, von

Rußland nicht zu allerletzt, ausdrücklich und nachdrücklich

und vorbehaltlos als ein völlig ſouveräner Staat anerkannt
worden, als ein Staat alſo, der für a

ll

ſein Tun und Laſſen
ſelbſt und allein verantwortlich iſ

t. Es exiſtiert keinerlei
internationaler Akt, in welchem dem Zaren irgendein beſon

deres Recht oder auch nur irgendein Sonderanſpruch bezüg

lich Serbiens eingeräumt oder vorbehalten wäre. Mit der
bedingungsloſen Anerkennung der ſerbiſchen Souveränität

hat Rußland ebenſo wie jede andere Großmacht auf alle

dieſer Souveränität entgegenſtehenden Rechte und Anſprüche

verzichtet. Nicht beſtehende Rechte oder Anſprüche aber

können natürlich auch gar nicht ſtreitig ſein und ſelbſtver

ſtändlich können ſi
e

auch gar nicht, weder mit dem beſten

noch mit dem ſchlechteſten Willen, verletzt werden. Folglich

konnte der Zar auch im neumodiſchen Völkerrecht oder inter
nationalen Staatenrecht keinerlei Grund dafür finden, die
Kriegsfackel in die Welt zu ſchleudern. Und man tut der
Gewaltanwendung des Zaren auch zu viel Ehre an, wenn

man ſi
e als Krieg bezeichnet. Die Anwendung der Gewalt,

ohne auch nur einen ſcheinbaren Rechtsgrund dafür anführen
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zu können, bezeichnet man nicht als Krieg, ſondern dafür

hat jede Sprache, wenigſtens jede Kulturſprache ganz andere

Bezeichnungen.

Und wie im klaren Bewußtſein des Mangels jedes

rechtlichen Kriegsgrundes hat der Zar auch keine Kriegs
erklärung erlaſſen, ſondern einfach ſeinem Millionenheere den

Marſchbefehl erteilt, denn der Befehl zur allgemeinen Mobi
liſierung iſt damit heutzutage ja ganz gleichbedeutend. Von
den alten Römern wird erzählt, daß 80 Senatoren darauf
beſtanden, ihr Leben als Sühne dafür preiszugeben, daß

die Abgeſandten des Senats a
n

einem Kampfe gegen den

Gallier Brennus teilgenommen hatten, ehe demſelben durch

die Fetialen feierlich der Krieg erklärt worden war. Die

Bruſt des Zaren iſt gegen ſolche Skrupel offenbar ſehr feſt
gepanzert.

Dieſe Ausführungen mögen theoretiſche Pedanterie ge

ſcholten und verlacht werden. Aber ſo weit waren wir in

Europa wenigſtens bisher doch noch nicht gekommen, daß

die Staaten ſchlechtweg von jedem Rechtsſtandpunkte abge

ſehen und immer nur die brutale Gewalt in die Wagſchale

geworfen hätten. Wozu ſonſt hätte man ſich um das Zu
ſtandekommen ſo vieler annoch geachteter Verträge bemüht.

Wenigſtens ein völkerrechtliches Feigenblatt hat bisher noch

jede Macht ihren politiſchen Akten umzuhängen geſucht. Der

Zar hat auch auf dieſes Feigenblatt verzichtet. E
r

hat ein
fach in di

e

eine Hand die Fahne des Panſlavismus, in die

andere Hand d
ie Fahne der Orthodoxie genommen und –

je nach Umſtänden – ruft und reizt er jetzt bald d
ie natio

nalen Leidenſchaften, bald d
ie

kirchliche Ergebenheit gegen

d
ie Herrſcher von Deutſchland und Öſterreich auf, welche auf

Grund alter und allſeitig anerkannter Rechte und Verträge

ſlaviſche und orthodoxe Einwohner zu ihren Untertanen zählen.

Weil Serbien ſlaviſch und orthodox iſ
t,

deshalb ſollte der

84jährige Kaiſer Franz Joſef vorher beim verhältnismäßig

faſt noch jugendlichen Zaren Nikolaus anfragen, o
b und wie

weit e
r

ſich gegen d
ie Nichtswürdigkeiten der in Serbien
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kampierenden Königsmörderbrut wehren dürfe ? Ja, Gott
ſei's geklagt, ſo iſ

t

e
s in der Tat. Gerade dieſe Königs

mörderbrut hat der Zar ſo innig in ſein Herz geſchloſſen.

Als im November 1885 Serbien unter den Schlägen der
Bulgaren zuſammenzubrechen drohte, hat der Vater des jetzigen

Zaren keinen Finger für Serbien gerührt. Damals hat nur

Kaiſer Franz Joſef d
ie völlige Niederwerfung Serbiens ver

hindert. Und beiläufig geſagt: derſelbe Monarch war e
s

auch, der zugleich mit Kaiſer Wilhelm dem jetzigen Zaren

freie Hand gegen Japan geſichert und darüber gewacht hat,

daß am Balkan c. nichts geſchehe, was Rußlands Anſehen

und Einfluß geſchwächt hätte. Den Dank dafür ſtattet der

Zar jetzt damit ab, daß e
r

ſein Millionenheer beauftragt

hat, in d
ie

Gebiete dieſer ſeiner Sekundanten einzubrechen.

Das iſt der Dank vom Hauſe Romanow.

Aber auch nicht gerade um Serbien handelt es ſich jetzt,

denn auch der jetzige Zar ſtand anfänglich den Serben ziem
lich kühl gegenüber; e

r hat ſein Herz für Serbien erſt dann
entdeckt, als die Königsmörder ſich dort inſtallierten. In
ſtets ſteigendem Maße hat dieſe Geſellſchaft wohlerprobter

Königsmörder das Wohlgefallen des Zaren gefunden, und

– wenigſtens nach dem äußeren Zuſammenhang der Ereig
niſſe zu ſchließen – mit der ruchloſen Tat von Sarajewo
ſich b

e
i

ihm erſt recht in Gunſt geſetzt.

Kaiſer und Selbſtherrſcher aller Reußen, wie ſehr haſt

d
u

dich entwürdigt!

Unwürdiger Nachfolger des edlen Alexander I.
,

wie tief

erniedrigſt d
u

deine Untertanen, indem d
u

ſi
e für ſolche

Elemente zur Schlachtbank führſt! J . . . . l.
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Aundſchau.

Die Koalition iſ
t

ein Baum, deſſen Stamm England,

deſſen Äſte Frankreich und Rußland ſind. So kann man
einen Ausſpruch Admiral Nelſon's umſchreiben, den derſelbe

zu Anfang des vorigen Jahrhunderts auf d
ie damalige

Koalition Frankreich-Rußland-Dänemark angewendet hat.

Mit Recht hat der Reichskanzler Bethmann Hollweg in der
Reichstagsſitzung zu Anfang Dezember England d

ie Haupt

rolle in der Koalition und im Kreis der Machenſchaften, aus

denen ſi
e hervorgegangen iſ
t,

zugeſchrieben. Die in den

Brüſſeler Archiven aufgefundenen Schriftſtücke, d
ie bis jetzt

von deutſcher Seite wohl nur zum Teil veröffentlicht ſind,

laſſen keinen Zweifel daran, daß zwiſchen England, Frank
reich und Belgien bindende Verabredungen über einen fran
zöſiſch-engliſchen Vorſtoß durch Belgien a

n

den Rhein und

in das Herz von Deutſchland getroffen waren. Die Auf
zeichnungen des engliſchen Militärattachés in Brüſſel, Baran
diſton, ſtammen aus dem Jahre 1906. Sie ſind alſo noch
vor der Zeit niedergeſchrieben, als Sir Edward Grey a

n

die Spitze der Deutſchland feindlichen Politik trat. Man
weiß, daß Grey, der damals noch der Oppoſition ange

hörte, im Parlament d
ie Erklärung abgab, daß ein Zu

ſammengehen zwiſchen Deutſchland und England unmöglich

ſei. Von d
a a
n

bis zur politiſchen und militäriſchen Vor
bereitung eines Offenſivſtoßes gegen Deutſchland war e

s

noch e
in

weiter Weg. In wie kurzer Zeit hat Grey ihn
zurückgelegt! Man kann nicht annehmen, daß alle jene
Vorbereitungen in Brüſſel, Paris und Petersburg der deut
ſchen Regierung unbekannt geblieben wären; hat der Reichs

kanzler doch im Reichstag erklärt, daß e
r von den Vor
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bereitungen zu einer engliſch-ruſſiſchen Militärkonvention

Kenntnis hatte und darauf in London aufmerkſam machen

ließ. Es war zu ſpät, um dem rollenden Rad in d
ie

Speichen zu fallen, und wenn man zu Anfang des Sommers
überhaupt noch die Hoffnung hatte, a

n

den Klippen, denen

das Schiff des Friedens ausgeſetzt war, vorbei zu kommen,

ſo kann ſolche Hoffnung nur auf der Meinung, welche man

von der Friedensliebe des Zaren aufrecht erhielt, beruht

haben und auf dem Gedanken, daß ein großer Teil der
öffentlichen Meinung in England ſich einer auf Krieg ge

richteten Politik der Regierung widerſetzen würde; a
n Gründen

hat e
s

nicht gefehlt, denn ein Teil der engliſchen Publiziſtik
hatte ſich gegen eine engliſch-ruſſiſche Konvention und über
haupt gegen d

ie Fortſetzung der engliſch-ruſſiſchen Kooperation

(zunächſt in Perſien) ausgeſprochen. Bei einem langſamen

Verlauf der Dinge würde dieſe Oppoſition Kraft gewonnen

haben, allein d
ie uns feindliche Preſſe in Paris, London

und Petersburg hat ihr Möglichſtes getan, um die Dinge zu

unterſtützen und niemand zur Beſinnung kommen zu laſſen.

Es iſt nicht überflüſſig zu bemerken, daß e
s ſich dabei um

d
ie finanziell beſtgerüſtete und am meiſten intereſſierte Preſſe

gehandelt hat; Times, Matin, Novoje Wremja bilden ein

Konſortium und von den Nachrichtenagenturen läßt ſich das
ſelbe ſagen. Gladſtone hat einmal geſagt, daß „die öffent

liche Meinung heutzutage die ſtärkſte Macht der Welt iſt“.

Das hat ihn nicht gehindert, im Jahre 1882 d
ie blühende

reiche Handelsſtadt Alexandrien in Grund und Boden ſchießen

zu laſſen. Als jedoch d
ie von dem belgiſchen Geſandten

in Berlin, Baron Greindl, ſcharf getadelten, durch das Ver
halten des engliſchen Militärattachés in Brüſſel und von

dem belgiſchen Kriegsminiſter Broguéville in Paris und
London geförderten feindlichen Pläne Deutſchland zwangen

durch Belgien zu marſchieren und als dann die franzöſiſche
Verhetzung zu Angriffen der Bevölkerung auf deutſche Truppen

führte, d
a erhob ſich allerorten jener heuchleriſche Proteſt
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gegen das deutſche Verfahren, der noch heute nachhallt.
Erſt die Zukunft wird uns Gerechtigkeit bringen.

Wie lange nun mag dieſer Krieg dauern? Die Frage

ſchwebt auf aller Lippen. Der verſtorbene italieniſche Miniſter
Präſident, Marcheſe di Rudini, hat di

e

Dauer von anderthalb

Jahren angenommen. Lord Kitchener, der a
n

der Spitze

des engliſchen Kriegsweſens ſteht, ſoll im Interview mit

einem amerikaniſchen Journaliſten von drei Jahren geſprochen

haben. E
r

hat dieſe Äußerung inzwiſchen dementiert; aber,

ſelbſt wenn e
r

nicht ſo geſprochen hätte, die Worte ſind ohne

Zweifel ganz im Sinne der von England befolgten Politik,

d
ie (abgeſehen von beſonderen und nicht zu erwartenden

Glücksfällen zum Vorteil Englands) darnach ſtrebt, den
Gegner durch lange Dauer des Krieges zn ermatten.

Es wäre vielleicht a
n

der Zeit, wieder einmal in den

Memoiren des alten Fürſten Metternich zu blättern, denn

dort finden ſich manche Bemerkungen über die Anſchauungen

und Abſichten der damaligen engliſchen Staatsmänner, welche

auf unſere Zeit paſſen. Metternich bemaß den Kampf

zwiſchen der Seemacht Englands und der Landmacht Napo

leons nach der dabei entfalteten Ausdauer: „Die Frage der

moraliſchen Ausdauer war noch unentſchieden zwiſchen Frank
reich und England.“ – „Würden Großbritanien und die
britiſche Regierung d

ie Nerven haben, auszuhalten bis der

Kaiſer erſchöpft iſt?“ – Solche Bemerkungen Metternichs
und ebenſo ſeine Aufzeichnungen über ſeine Verhandlungen

(über Handelsfragen) mit dem franzöſiſchen Miniſter des
Auswärtigen laſſen ſich, der veränderten Gruppierung der

Mächte angepaßt, auf unſere Zeit anwenden. Zum Teil
deßhalb iſ

t

der Kampf, in dem Deutſchland heute ſteht, ſo

rieſengroß und folgenſchwer. E
s

handelt ſich nicht nur
darum, mit den Schwingen des Adlers feindliche Heere zu

vertreiben, ſondern der engliſchen Seemacht und dem Empi

rismus in der engliſchen Politik in den Weg zu treten. Der

vor einigen Jahren verſtorbene amerikaniſche Admiral Mahan,
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deſſen Werk über Politik und Seemacht auch in Deutſchland

viele Leſer gefunden hat, ſagt über den Kampf zwiſchen
engliſcher Seemacht und den Mächten des Feſtlandes: Die
engliſche Seemacht lähmte alles: „wie ein drückender Alp auf
der Lebenskraft Frankreichs, deſſen ſtilles Wirken, wenn erſt

bemerkbar, für den Beobachter das ſchlagendſte und furcht

barſte Kennzeichen die Wirkung der Seemacht iſ
t. Unter

dieſem Drucke ſchwanden die Hilfsquellen des Kontinents mit

jedem Jahre mehr und mehr. . .“ Als Napoleon in Fon
tainebleau abdankte, ſprach e

r

noch einmal von dem Grund

ſeines Krieges mit England: „Ein Leben ohne Handel, ohne
Schiffahrt, ohne Kolonien, der Willkür unſerer Feinde preis
gegeben, wäre unwürdig eines Franzoſen.“

Die Worte ließen ſich mit wenig Veränderung auf d
ie

Gegenwart anwenden. Daß eine ähnliche Entwicklung dem
Auge Grey's vorſchweben mag, kann ſeine Äußerung im

Parlament andeuten, nach welcher, in ſeiner Meinung, dieſer
Krieg den Territorialbeſtand der Mächte in Europa nicht

weſentlich verändern würde. Wenn dem ſo wäre, würde

alsdann nicht England, inſofern e
s

nach ſeinen Wünſchen

geht, d
ie einzige Macht ſein, welche Vorteil von dem Kriege

hat? Is fecit cui prodest.
Belgien und Frankreich ſind in das engliſche Garn

gegangen und in London hat man gehofft, daß, nach einigem

Zaudern, Italien ſich von ſeinen Bündniſſen löſen und a
n

der Seite Englands fechten würde. Italien hat wegen ſeiner
langgeſtreckten Küſten und ſeiner Mittelmeerintereſſen immer
großes Gewicht auf d

ie Freundſchaft Englands gelegt und

zum Teil aus dieſem Grund iſ
t

e
s lange Zeit das Beſtreben

auch der deutſchen Politik geweſen, England a
n

der Seite

des Dreibunds zu ſehen. Derby, Beaconsfield, Salisbury

ſtanden dieſem Gedankengange nahe, bis die verſchiedene

Auslegung des A)angtſevertrages d
ie Anderung herbeiführte.

Bei Ausbruch des Krieges leitete der Marcheſe di San
Giuliano d

ie

italieniſche Politik. E
r

war, gleich dem in
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dieſen Tagen verſchiedenen Visconti-Venoſta, den d
ie fran

zöſiſche Publiziſtik ſehr mit Unrecht als einen Gegner des
Dreibundes beanſpruchen will, bei aller Hinneigung zum

franzöſiſchen Geiſt e
in

ſicherer Freund des Dreibundes, weil

e
r

b
e
i

ihm d
ie Intereſſen Italiens am beſten gewahrt ſah.

Dem ſtand nicht entgegen, daß e
r,

wie alle italieniſchen Staats
männer außer Criſpi, Freundſchaft mit Frankreich wünſchte;

gutes Einvernehmen mit England war ihnen allen Axiom.

Wie ſich die italieniſche Politik in den entſcheidenden

Tagen des Juli verhielt, erſehen wir unter anderem aus
dem ſoeben veröffentlichten franzöſiſchen „Gelbbuch“. Der

franzöſiſche Botſchafter Barrère hatte ſich am 25. Juli, da

der Miniſterpräſident Marcheſe d
i San Giuliano nicht in

Rom war, zu dem Miniſter des Auswärtigen, Salandra,

begeben, der ihm ſagte, daß d
ie italieniſchen Staatsmänner

auf Erhaltung des Friedens hoffen und auf die Mitarbeit
Englands zu dieſem Zwecke. Am 27. Juli kehrte Marcheſe

d
i San Giuliano nach Rom zurück und empfing a
n dem

ſelben Abend Barrère, zu dem e
r

ſich äußerte: wir hatten

keine Kenntnis von der öſterreichiſch-ungariſchen Note a
n

Serbien; man würde Serbien für klug halten, wenn e
s

die

Note annimmt. Deutſchland legt großes Gewicht auf
die Stimme Englands, mit welchem e

s

ein gutes Ein
vernehmen wünſcht; wir hoffen, daß England für den

Frieden wirkt. Am 29. Juli erſcheint Barrère wieder bei
San Giuliano, der ihm ſagt: Bollati (der italieniſche Bot
ſchafter in Berlin) telegraphierte heute über ein Geſpräch,

das er mit dem Staatsſekretär von Jagow hatte. Derſelbe
ſagte ihm, daß e

r

nicht a
n

eine ruſſiſche Intervention glaube,

und finde ſich in dieſer Meinung beſtärkt durch das Eintreffen

eines ruſſiſchen Finanzagenten in Berlin. Auch der öſter
reichiſch-ungariſche Botſchafter in Berlin habe zu dem eng

liſchen Botſchafter dort geäußert, daß e
r

nicht glaube, daß

Rußland eine Intervention beabſichtige. Barrère berichtet

ferner nach Paris, daß der Marcheſe San Giuliano am
Hiſtor.-polit. Blätter CLIV (1914) 12. 62
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Abend zuvor (28. Juli) dem engliſchen Botſchafter eine
freundliche Haltung empfohlen und hinzugefügt habe, daß

auch Frankreich im Sinne des Friedens handeln möge.

Alſo auch dieſe von der franzöſiſchen Regierung veran

laßten Veröffentlichungen zeigen, mit welchem Ernſt Deutſch

land und Öſterreich-Ungarn an der Hoffnung auf d
ie Er

haltung des Friedens bis faſt zum letzten Tag feſtgehalten

haben. Es handelt ſich b
e
i

a
ll

dieſen Veröffentlichungen

immer um d
ie diplomatiſche Situation; den Kern der Kontro

verſen berühren ſi
e

kaum.

Der franzöſiſche Botſchafter Barrère hat ſchon in ſeiner
Mitteilung vom 27. Juli bemerkt, daß d

ie Stimmung in

Italien zu Frankreich neige. Er hat damit mit einiger Über
treibung eine Tatſache berichtet. In einem großen Teil der
italieniſchen Preſſe iſ

t Kälte für Deutſchland, Abneigung

gegen Öſterreich-Ungarn zum Ausdruck gekommen. Die Rede

des ehemaligen Syndikus von Rom, des Freimaurers Nathan,

und ebenſo die offen und entſchieden deutſchfeindliche Agi

tation Muſſolinis in Mailand, das glänzende Konzertfeſt

in der Mailänder Skala „zu Gunſten der notleidenden
Belgier“, dem Maeterlinck beiwohnte, der Italien mit „Pro
teſten“ gegen d

ie Deutſchen überſchwemmte, und vieles andere

bekunden, daß vielfach Vorurteile gegen Deutſchland beſtehen.

Zum Teil ſind dieſelben vom Ausland genährt. Ernſter iſt

der Umſtand, daß d
ie

a
n

der Agitation beteiligten Kreiſe den

Krieg gegen Öſterreich-Ungarn fordern und dabei d
ie Unter

ſtützung ſtarker politiſcher Parteigruppen finden; ſi
e wollen,

als Preis der fortgeſetzten Neutralität, Trieſt, Trient, Albanien
und manches andere. Es geſchah unter ſchwierigen Um
ſtänden, als d

ie Regierung am 2
.

Dezember d
ie Kammer

eröffnete und vor dieſelbe mit einer Erklärung trat, welche
jedenfalls in der Form und für d
ie Gegenwart alle be

friedigt, welche die fortgeſetzte Neutralität Italiens erwarten.
Ohne Umſchreibung ausgedrückt bedeutet d
ie

Rede Salandras

d
ie Erklärung der bewaffneten Neutralität und der Inter
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vention, wenn Veränderungen in dem politiſchen und terri
torialen Zuſtand Europas ſich ankündigen. In der Kammer
ſitzung am 5. Dezember hat Salandra hinzugefügt: „Heer

und Flotte ſind für jede Eventualität bereit“, wobei er zugleich

jede deutliche Auslegung ſeiner Erklärung vom 2. Dezember

ablehnte unter Hinweis auf das Unzuträgliche und d
ie Ge

fahren, die Italien daraus entſtehen können. In Deutſch
land iſ

t

die Erklärung gut aufgenommen worden und die

„Nordd. Allg. Ztg.“ bemerkt, daß man Italiens Wünſche
würdige. Für d

ie

Öffentlichkeit iſ
t

der Ausblick nicht klarer
geworden; außer, daß man gegen eine augenblickliche Teil
nahme Italiens am Krieg ſicher zu ſein glaubt. Man weiß
jedoch noch immer nicht, auf welche Seite ſich Italien ſtellen
würde. Rückſichten auf die engliſch-franzöſiſchen Flotten einer
ſeits, Rückſichten auf Bündnis und Intereſſen mit Deutſchland

anderſeits ſind auf dem Boden dieſer Unklarheit der Sprache.

Die Wage ſchwankt, wenn wir auch hoffen, daß Italien bei
Deutſchland bleibt. In dieſe Ungewißheit tritt die Nachricht,
daß der deutſche Botſchafter in Rom, Herr v. Flotow, ge

ſundheitshalber zurücktritt und Fürſt Bülow ſein Nachfolger

wird. Dieſer hat viele perſönliche Verbindungen in Italien;

anderſeits tritt ihm eine ſcharfe Oppoſition entgegen, welcher

unter anderen der Abgeordnete Torre im „Corriere della

Sera“, andere im „Giornale d'Italia“ Ausdruck gegeben

haben. Seine Stellung in Rom wird nicht leicht ſein.

Die Diplomatie zieht auch den Vatikan in ihren Kreis;

in bedrängten Stunden erinnert ſich d
ie Welt immer des

Stuhles Petri. England hat einen Geſandten beim Vatikan
ernannt, Mr. Howard, und damit ſeine ſeitherige Politik ver
leugnet. Gladſtone hatte, als ihm d

ie Irländer Sorge

machten und „um dem Einfluß der iriſchen Geiſtlichkeit

eine Paroli zu bieten“ (wie der Ausdruck lautete) einen
diplomatiſchen Agenten beim Vatikan unterhalten; nach dem

Sturz Gladſtones wurde der Poſten eingezogen, d
a

die pro

teſtantiſchen Kreiſe in England davon nichts wiſſen wollten.
62*
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Nächſt der Haltung Italiens wird jene Rumäniens
erörtert. In Bukareſt, wie in Sofia und Athen, arbeitet
der Dreiverband mit Hochdruck. In Rumänien hat man
eine Stellung eingenommen, welche derjenigen Italiens gleicht:

bewaffnete Neutralität und Eingreifen in einem zu erwar
tenden Moment. Heute ſcheint etwas Klarheit in dieſe
Dinge zu gelangen. Vorübergehend hatte es den Anſchein, als

ob Rumänien und Griechenland ſich an der Seite Rußlands,

gegen Bulgarien ſtellen würden, welch letzteres ſich auf Deutſch

land und Öſterreich-Ungarn ſtützen würde. Im Hinblick auf
dieſe Möglichkeit wurde empfohlen, daß das öſterreichiſch-unga

riſche Heer tiefer in das nordöſtliche Serbien dringe, um

Serbien von Rumänien zu trennen und die Eiſenbahnver
bindung Berlin–Wien–Budapeſt–Orſova-Widdin–Sofia
–Konſtantinopel zu ſichern. Wenn es gelingt den ruſſiſchen

Heeren in Polen eine Kataſtrophe zu bereiten, ſo würde
man ſich in Bukareſt und Athen nochmals beſinnen. Eine
Beteiligung der Balkanſtaaten am Krieg würde jedoch auch

d
ie Wahrſcheinlichkeit des Auftretens Italiens ſteigern.

England hat inzwiſchen Portugal zum Krieg veranlaßt;

keine ſchwere Aufgabe, d
a Portugal ſeit dem Methuen

Vertrag kaum mehr iſt als eine engliſche Provinz. Von
Liſſabon, Paris, London aus werden d

ie Bemühungen fort
geſetzt, Spanien zum Anſchluß a

n

den Dreiverband zu be
wegen. Dem widerſetzt ſich der geſunde Sinn der Nation,

aber e
s gibt Kräfte, welche alles aufbieten, um Spanien in die

Gefolgſchaft Frankreichs zu ſtellen. Graf Romanones, ehe
maliger Miniſterpräſident, Perez Caballero, früher Geſandter

in Paris, und die Republikaner arbeiten eifrig daran.

* -
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Drittes Stimmungsbild aus Holland.

Kurz nach dem Urteil im Serajewoer Hochverratsprozeß

wurde aus Wien der „Kölniſchen Volkszeitung“ geſchrieben:

„Die Serajewoer Bluttat und ihre Gerichtsverhandlung ver
dienen gerade b

e
i

allen, die dieſer Weltbrand in ſeinen er
ſtickenden Qualm einbezogen hat, immer wieder d

ie größte

Beachtung.“ Ob ſi
e

dieſe bis dahin bei unſerer Preſſe, die

katholiſche nicht ausgenommen, gefunden hat, dürfte ic
h

einſt

weilen bezweifeln. Allerdings hat der Weltkrieg mit ſeinen

Maſſenmorden und dem allerwärts ſchrecklichen Elend die Er
innerung a

n

d
ie Schandtat in Serajewo zurückgedrängt; doch

wird ſi
e

ſtets bleiben ein Ereignis von einer eminent welt
geſchichtlichen Bedeutung und einer Tragweite, d

ie man in

dieſem Augenblick noch nicht in allen ihren Folgen einſchätzen

kann. Indeſſen ſoviel ſteht feſt, daß d
ie

öſterreichiſche Regie

rung im vollſten Sinne des Wortes berechtigt war, von

Serbien untrügliche Beweiſe für eine gewiſſenhafte Rechts
pflege zu verlangen, weshalb von der Kaiſerlichen und König

lichen Regierung hierzu delegierte Organe a
n

den bezüglichen

Erhebungen teilnehmen ſollten. Wer das Urteil des Sera
jewoer Hochverratsprozeſſes mit ſeinen Enthüllungen geleſen

hat, der wird dem Verlangen Öſterreichs volles Recht wider

fahren laſſen. E
r

wird ſich höchſtens wundern über ſeine
unglaubliche Langmut, die nur eine Erklärung findet in der

Liebe des vielgeprüften alten Kaiſers, der ſein Volk vor einem
Weltkrieg bewahren wollte. Natürlich waren die Entente

mächte entrüſtet über die Forderungen des Wiener Kabinetts

und wollten d
ie Begründung verleugnen, daß d
ie

ſerbiſche

Regierung die Umtriebe ihrer Offiziere und Beamten a
n

der

Zerreißung Öſterreichs begünſtigt hätte. Sie gingen ſoweit,

d
ie verlangte Beteiligung von öſterreichiſchen Delegierten a
n
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dem Prozeſſe als eine Verletzung der anerkannten Selbſt
ſtändigkeit eines freien Staates zu erklären. Auch unſere

Preſſe ließ ſich durch d
ie Pariſer Zeitungen übertölpeln und

ſtimmte in den Chor ein. Wundern braucht man ſich nicht

über ein ſolches Mißverſtehen der wahren Sachlage, wenn

man im täglichen Verkehr mit Katholiken ſich überzeugt, wie

äußerſt mangelhaft bei uns die meiſten in der Geſchichte ſogar

des letzten Jahrhunderts unterrichtet ſind. Die welthiſtoriſche

Miſſion Öſterreichs iſ
t für d
ie

meiſten ein terra incognita.

Hätten unſere katholiſchen Redakteure mehr gelauſcht nach

den Stimmen des unvergeßlichen Jörg, dann würden ſi
e

ein

beſſeres Verſtändnis für die Urſachen der Mordtat in Sera
jewo bekundet haben, dann würden ſi

e gleichfalls erkennen,

daß in dieſem Weltkrieg das Recht auf Seite Deutſchlands

und Öſterreichs ſteht.

Das Schickſal Belgiens, falls die Zentralmächte ſiegen
ſollten, wird in allen Kreiſen viel erörtert. Man iſt um
ſeine politiſche Selbſtändigkeit nicht ohne Grund beſorgt und
fürchtet, daß ſich daraus auch für unſer Land und für unſere

Freiheit nachteilige Folgen auf d
ie Dauer entwickeln könnten.

Der Krieg in Belgien mit ſeinen traurigen Begleiterſcheinungen,

worauf wir nicht näher eingehen, d
ie mangelhaften Dar

ſtellungen in unſerer Preſſe haben ohne Zweifel in vielen

Kreiſen eine gewiſſe Antipathie gegen Deutſchland geweckt,

d
ie

noch lange Zeit andauern dürfte. Die Regierungsbeamten

und d
ie

beſſeren Stände fürchten ſicher mit Unrecht einen
etwaigen Druck und das herriſche Auftreten der ſogenannten

Alldeutſchen, d
ie uns Holländer mehr als Vaſallen betrachten

möchten, kann nur ſchädlich wirken. Auch hat die ungerechte

Behandlung der Polen in der Unterrichtsfrage d
ie Katholiken

Hollands ungemein verſtimmt. Ohne Zweifel darf man an
nehmen, daß das bittere Elend in Belgien d

ie Sympathie

für Frankreich in günſtigem Maße beeinflußt hat. Als ic
h

kürzlich einen alten, angeſehenen Geiſtlichen fragte nach der

Stellung, d
ie

der Klerus in dieſem Weltkrieg einnähme, e
r
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klärte er mir offenherzig, daß viele Geiſtliche, höheren nnd

niederen Ranges, in ihrem Urteile ſehr zurückhaltend wären;

doch man merke es ihnen an, daß ſi
e

einen neuen Kultur
kampf fürchteten, wenn d

ie

Deutſchen ſiegen würden. Aber

man laſſe ja nicht außer Acht! Sollten d
ie

Ententemächte

Deutſchland und Öſterreich niederringen, dann wehe den

Katholiken in den romaniſchen Ländern! Die akatholiſche
Republik in Paris würde triumphierend den Kulturkampf

mit aller Härte fortſetzen. War ſchon bisher Paris das Stell
dichein aller Ferrerbrüder und Katholikenfeinde in Europa und

Südamerika – man denke bloß a
n Portugal –, dann

tauſendmal wehe unſeren Glaubensbrüdern in Frankreich

für den Fall eines Sieges.

Bei dem ſchrecklichen Elend, das jetzt in der Welt herrſcht,

ſollen wir uns hüten vor einem niederdrückenden Peſſimismus

und die Glaubenserneuerung vieler Völker nicht unterſchätzen,

die eine erfreuliche Lehre und Folge des Krieges iſ
t. Dieſe

Lichtſeite wird nicht entſprechend gewürdigt. Sursum Corda

beten wir täglich, doch jetzt klingts in Millionen Herzen da
heim und im Felde ohne allen Zweifel mit großer Innigkeit

und Gottvertrauen. Nach menſchlichem Ermeſſen dürfen

wir für di
e

Zukunft eine Vertiefung des katholiſchen Glaubens

auch nach Beendigung des Weltkampfes erwarten.

J. W. B.

LXXXVIII.

Kürzere Beſprechung.

Heldentod. Troſtgedanken für ſchwere Tage in großer

Zeit von Dr. Norbert Peters, Profeſſor a
n

der Biſchöflichen

theologiſchen Fakultät in Paderborn. Paderborn 1914. Druck

und Verlag der Bonifatiusdruckerei.

Das kleine, den deutſchen Frauen gewidmete Büchlein iſ
t

ſo recht angetan in ſchwerer Sorgenzeit Troſt und Erhebung zu
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bringen. Es iſt nicht allein a
n

d
ie große Zahl derjenigen ge

richtet, d
ie

um tote Helden klagen; nein, allen wills e
in Weg

weiſer durch Leid zur Freude ſein.

Woher, wozu das Leid? Auch der Verfaſſer hat ſich d
ie

bange Frage geſtellt und hat in herrlichen Worten des Chriſten

tums Antwort gegeben. E
r

ſieht im Leid eine Art Offenbarung,

die Aug und Herz weit macht, die himmelan führt. Aus dem

Tode erwächſt der Menſchheit Lebenskraft. Und Anbruch ewigen,

höheren Lebens iſ
t

das Sterben des Chriſten. – Im III. Ab
ſchnitt werden die äußeren und inneren Urſachen des Völker
ringens betrachtet, mit ſeiner tiefgehenden Bedeutung für Kultur

und Chriſtentum. Unſere Toten ſind im heiligen Krieg gefallen

für Gott und Vaterland. Wir dürfen mit Sicherheit annehmen,

daß ihr Anteil die Krone des Martyriums iſt. Sie ſind „Ge
heiligte des Herrn“, Opfer der Gottes- und Nächſtenliebe.

Dr. Peters ſtützt ſeine Anſichten auf die Lehre des h
l. Thomas

von Aquin, wie e
r überhaupt in ſeinem Schriftchen zahlreiche

Zitate aus der h
l. Schrift, den Kirchenvätern und Kirchen

lehrern, ſowie Fürſten-, Philoſophen- und Dichterworte anführt.

Ferner beſpricht e
r

die Berechtigung der Klagen und Tränen in

Geduld und Ergebung. Wir leſen, wie Leid kleine Geiſter
erbittert, große noch größer macht. Eingedenk der Pflicht der

Freudigkeit und Freundlichkeit ringen ſi
e

ſich durch zu entſagungs

vollem, chriſtlichem Heldentum. Sie ſuchen ihren Troſt in Gott

und die Ruhe heiligen Gottesfriedens wird ihnen beſchieden ſein.

Im Gebet nur vermag der Gottesglaube den Schmerz zu über
winden. -

Ein weiteres Kapitel führt die Notwendigkeit und Pflicht

der Arbeit vor Augen, nennt ſi
e

eine friſchſprudelnde Quelle

des Troſtes, einen Gottesdienſt. Insbeſondere wird auf den

Wert chriſtlicher Liebestat hingewieſen. Eigenes Leid gibt be

ſondere Fähigkeit zur Tröſtung anderer und wiederum iſ
t Liebes

wort und -tat des Gebers beſter Troſt. Im Hinblick auf die
Auferſtehung der Toten ſchließt das Büchlein. Möge e
s vielen

Troſt und Erbauung bringen.
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